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Einleitung

Nach der Aufnahme eines Mathematikstudium stellen viele Studierende fest, dass ihre Erwar-
tungen an das Studienfach nicht erfüllt werden. Die in der Schule als für die Mathematik
charakteristisch empfundenen Eigenschaften, scheinen sich von denen der Hochschulmathema-
tik erheblich zu unterscheiden: Während in der Schule bisweilen der Eindruck entsteht, dass in
Mathematik nur gerechnet wird, scheint die Mathematik der Hochschule nur aus Beweisen zu
bestehen. Zusammen mit den vielfältigen Anforderungen, die ein Studium grundsätzlich mit
sich bringt, führt diese Unpassung in der Studieneingangsphase zu hohen Abbruchquoten (Die-
ter 2012; Heublein et al. 2010). Die Abbruchgründe, die von Studierenden angegeben werden,
sind zahlreich und wurden in mehreren Studien untersucht (z. B. Rach 2014; Bausch, Biehler
et al. 2014; Bescherer 2003). Die Mathematik-Kommission Übergang Schule-Hochschule, beste-
hend aus den Fachgesellschaften DMV, GDM und MNU, hat sich 2019 ebenfalls mit diesem
Thema auseinandergesetzt und einen gemeinsamen Maßnahmenkatalog für einen einfacheren
Übergang Schule-Hochschule vorgelegt, der aus ihrer Sicht alternativlos erscheint (Mathematik
2019).

Seit einigen Jahren wird nun verstärkt daran gearbeitet, die Abbruchquoten zu senken, indem
man den vermuteten und in den Studien ermittelten Ursachen entgegenzuwirken versucht. Ei-
nige Maßnahmen setzen bereits vor Aufnahme des regulären Studiums an: Angebotene Vor-
und Brückenkurse sollen nach bescheinigter allgemeiner Hochschulreife die fachliche Lücke zwi-
schen dem schulischen bzw. realen Wissen der StudienanfängerInnen und dem an der Hoch-
schule erwarteten Wissen schließen. Weitere Angebote reichen in die Studieneingangsphase
hinein und versuchen zum einen die allgemeinen Überforderungen aufzufangen, die durch den
Wechsel der Bildungsinstitutionen entstehen. Zum anderen bemüht man sich, den „fachlichen
Abstraktionsschock“, den viele Mathematik-Studierende bei der Art des Denkens und Kommu-
nizierens über Mathematik zu Beginn des Studiums erleben, abzufedern und den Studierenden
die Wissensorganisation im mathematischen Umfeld nahe zu bringen. Für ersteres sind allge-
meine Studienberatungen und Mentorenprogramme institutionalisiert, fachliche Unterstützung
erhalten Studierende durch Tutorien, Repetitorien und angebotene Lernzentren, die alle durch
studentische oder wissenschaftliche Hilfskräfte sowie wissenschaftliche MitarbeiterInnen beglei-
tet und betreut werden. Dabei spielen auch ergänzende digitale Angebote eine immer größer
werdende Rolle. Dieser Trend, der sich im Rahmen der Digitalisierungsbemühungen in den
letzten Jahre immer mehr verstärkt hatte, wurde durch die pandemische Situation ab 2020
noch beschleunigt. Entsprechende digitale Angebote wurden bereits schon häufig in Vor- und
Brückenkursen (z. B. VEMINT 2012, Math-Bridge 2010), aber auch in Anfängervorlesungen
(z. B. MathWeb, Giebermann 2016) integriert. Dabei wird oft ein Blended-Learning-Szenario
präferiert, da „Blended-Learning [. . . ] als didaktische Verbindung der Mehrwerte von Präsenz-
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und Onlinephasen verstanden wird, wobei die Anzahl, Länge und Zielsetzung der Online- sowie
Präsenzphasen je nach Lehr-/Lernkonzept variieren“ (UDE E-Learning-Strategie 2014). Die-
se Blended-Learning-Szenarien wurden an vielen Universitäten in 2020 weiter ausgebaut und
werden in Zukunft aus den hochschulischen Lehr-Lern-Konzepten nicht mehr wegzudenken sein.

An der Universität Duisburg-Essen wurden im Rahmen des hochschuldidaktischen Entwick-
lungsforschungsprojektes „E-Learning – Übungs- und Selbsteinschätzungsmodule für die Stu-
dieneingangsphase Mathematik“ durch Silvia Blum-Barkmin und mich digitale Aufgaben für
die Lehrveranstaltung Lineare Algebra I mit 250 bis 300 Studierenden entwickelt. Diese sollten
das Präsenzangebot, das aus einer vierstündigen Vorlesung und einer zweistündigen Präsenz-
übung besteht, ergänzen. Aufgrund der automatisierten Auswertung und Rückmeldung der
digitalen Aufgabenbearbeitungen kam es zu keiner Mehrarbeit für die TutorInnen der Übungs-
gruppen. Es bestand die Hoffnung, dass Studierende durch wiederholte Aufgabenbearbeitungen
zu grundlegenden mathematischen Inhalten der Vorlesung, sich ein sicheres Grundwissen an-
eignen können, wenn sie zeit- und ortsunabhängige Angebote wahrnehmen können, die ihnen
ein unmittelbares Feedback geben. Durch die Bereitstellung von Selbsteinschätzungsaufgaben
sollten die Studierenden auch frühzeitig Rückmeldung über ihren aktuellen Wissensstand be-
kommen, um so ihr Lernmanagement rechtzeitig während des Semesters anpassen zu können,
damit keine unaufholsamen Lücken am Ende des Semesters entstehen. Der Einsatz digitaler
Aufgaben, die meist erfahrungsgemäß leichter zu bearbeiten sind als die (Beweis-)Aufgaben
der Übungsblätter, sollten auch die Möglichkeit eines leichteren Zugangs zu den mathemati-
schen Inhalten geben. So sollten auch Studierende die Möglichkeit bekommen, einen Einstieg
in ein Mathematikstudium zu bekommen, die zu Beginn mit den Aufgaben der Übungsblätter
überfordert sind. Die Präsenzübungen könnten auch durch digitale Aufgaben entlastet werden,
wenn damit die grundlegenden mathematischen Begriffe und Zusammenhänge vor der Prä-
senzveranstaltung eingeübt würden, damit sie dann in der Präsenzübung allen Studierenden
gleichermaßen zur Verfügung stehen. Mit der Bereitstellung der digitalen Aufgaben wurde ver-
sucht, den vielfältigen Lebenslagen der Studierenden Rechnung zu tragen und insbesondere
ihr ganz unterschiedliches Lernverhalten zu berücksichtigen (Schulmeister et al. 2012). Hin-
zu kommt, dass sich die Studierenden meist weiteres Übungsmaterial zur Klausurvorbereitung
wünschen, dass so auf einfach Weise inklusive Feedback zur Verfügung gestellt werden kann.

In einem ersten Schritt wurde durch die Anknüpfung an potentiell bekannte Aufgabenformate
aus der Linearen Algebra I versucht, eine Grundakzeptanz gegenüber den „neuen“ Aufgaben bei
den Lehrenden zu erzeugen. Denn nur bei einer guten Akzeptanz der Lehrenden kann gewähr-
leistet werden, dass die Aufgaben in die Vorlesungen so integriert werden, dass dadurch ein auch
für die Studierenden sichtbarer Mehrwert entsteht. Als Grundlage für erste Aufgaben dienten
bestehende und in der Vergangenheit eingesetzte klassische, papierbasierte Übungsaufgaben
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des ersten Semesters an der Universität Duisburg-Essen. Dabei stellte sich heraus, dass sich
davon nur ein begrenzter Umfang an papierbasierten Aufgaben unter der Voraussetzung der
vollautomatischen Auswertung in „neue“ Aufgaben umsetzen lässt und die Art der Umsetzung
stark variiert werden kann, sodass damit unterschiedliche Aufgabenanforderungen abgedeckt
und Lernziele erreicht werden können.

0.1. Ziele dieser Arbeit

Aus diesen Vorüberlegungen ergeben sich folgende Fragen, die das Forschungsinteresse mitbe-
gründen:

1. Wann kann eine klassische Übungsaufgabe in eine „neue“ Aufgabe überführt werden?

2. Was muss bei der Überführung der Aufgabe allgemein hinsichtlich der eingesetzten Tech-
nik berücksichtigt werden, wenn die Fachlichkeit erhalten bleiben soll?

3. Welche Anforderungen können die „neuen“ Aufgaben abdecken, welche Lernziele über-
prüfen?

4. Haben klassische Übungsaufgabe und „neue“ Aufgabe die gleiche mathematische Hand-
lungsaufforderung: Welche Herausforderungen ergeben sich mit dem neuen Aufgabenfor-
mat während der Bearbeitung und der Abgabe einer Lösung?

Die vorliegende Arbeit möchte mithilfe der qualitativen Inhaltsanalyse für die klassischen
Übungsaufgaben in der Linearen Algebra I eine systematische und technisch unabhängige Be-
trachtung hinsichtlich einer möglichen Übertragung bekannter papierbasierter Übungsaufgaben
in digitale Aufgaben vornehmen. Für diese Fragestellung wurden in der Literatur noch keine
Ergebnisse theoretischer oder empirischer Art gefunden.
Insbesondere für das Themenfeld Lineare Gleichungssysteme sollen die Betrachtungen vertieft
werden und der Fokus auf die Aufgabenbearbeitung gerichtet werden. Dazu werden zuerst für
die Aufgaben aus mathematikdidaktischer Sicht angestrebte Wissenselemente ermittelt, um
normativ festzulegen, welches Wissen bei deren Aufgabenbearbeitung eingesetzt werden muss.
Der Blick auf die Aufgabenbearbeitungen der Studierenden soll dann aufzeigen, welches Wissen
Studierende einsetzen (können). Für andere mathematische Themenfelder ist die Betrachtung
von Aufgabenbearbeitungen schon erfolgt (z. B. Untervektorraum bei Fleischmann & Bieh-
ler 2017). Von Interesse sind dabei nicht nur die schriftlichen Endprodukte, sondern auch die
Arbeitsweisen während des Aufgabenlösens: Welchen Plan verfolgen Studierende, welche Hilfs-
mittel nutzen sie, wenn sie auf Herausforderungen treffen? Nach einer solchen Untersuchung
können die Befunde mit den Aufgabenbearbeitungen der „neuen“ Aufgaben verglichen werden
und so Veränderungen bezüglich der Arbeitsweisen und der Herausforderungen bei der Aufga-
benbearbeitung ermittelt werden.
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Die Ergebnisse können für die hier betrachteten Aufgaben des Themenfeldes Lineare Glei-
chungssysteme

• Voraussetzungen papierbasierter Aufgaben angeben, die sich potenziell in eine digitale
Aufgabe umsetzen lassen,

• Herausforderungen benennen, auf die Studierende sowohl bei der Bearbeitung von papier-
basierten als auch digitalen Aufgaben treffen,

• Hinweise zur Ausgestaltung von digitalen Aufgaben geben, um unerwünschte Herausfor-
derungen zu vermeiden,

• Hinweise auf Vor- und Nachteile zum Einsatzzeitpunkt digitaler Aufgaben geben.

0.2. Aufbau dieser Arbeit

Der Aufbau dieser Arbeit folgt den im vorherigen Kapitel benannten Zielen. Dazu werden zu-
nächst die benötigten theoretischen Grundlagen in Teil I – Theorie zusammengetragen, die eine
präzisere Zielsetzung und eine Anschlussfähigkeit an andere Forschungsarbeiten ermöglichen
sollen. Da diese Arbeit ist im hochschulischen Bildungskontext verortet ist, werden in Kapitel 1
die in der Hochschule üblichen Lehr-Lern-Strukturen mit den dahinterliegenden Lehr-Lern-
Prozessen beleuchten (vgl. Schrader & Helmke 2014). Um sich dem konkreteren Nutzen der
Lernaktivität Übungsaufgaben und Aufgabenbearbeitungen nähern zu können, werden die ma-
thematikdidaktischen Erkenntnisse zum Thema „Aufgaben“ in Kapitel 2 im Sinne von Bruder
(2008) und Leuders (2015) betrachtet. Der Einsatz von Aufgaben dient sowohl der Vermittlung
und Festigung mathematischen Wissens in vorgegebenen Lehr-Lern-Szenarien, wie unter ande-
rem Eilerts et al. (2010) feststellt, als auch der Überprüfung der zu erwerbenden Fähigkeiten
(vgl. Fischer & Malle 1985, S. 281). Daher wird der in dieser Arbeit verwendete Wissensbegriff
mit seinen Wissensfacetten in Kapitel 3 festgelegt, in deren Umfeld die Aufgaben zum Einsatz
kommen (vgl. Vollrath & Roth 2012, Prediger et al. 2011, Anderson & Krathwohl 2001).
Für die Fokussierung auf das fachliche Inhaltsfeld Lineare Gleichungssysteme wird in Kapitel 4
eine stoffdidaktische Analyse des Themenfeldes vorgenommen, um so konkrete Wissenselemente
und typische Fehlerquellen benennen zu können, die in den Aufgabenbearbeitung auftreten kön-
nen. Zur Bewertung von Aufgabenbearbeitungen wird in Kapitel 5 auf Lösungsprozessphasen,
Wissenselemente, Heurismen und Fehlerklassen eingegangen. Diese Blickwinkel werden dazu
genutzt, fachlich korrekte Lösungswege um die genannten mathematikdidaktischen Aspekte zu
erweitern. Daraus entsteht das Konstrukt der „theoretically enhanced student-expert-solution“
(TESES) (Biehler et al. 2015), das für die Verwendung in dieser Arbeit ausgeschärft wird.
Mithilfe der TESES wird eine normative Vergleichsgrundlage für die studentischen Aufgaben-
bearbeitung erstellt, anhand der die Studierendenbearbeitungen gemessen werden.
In Kapitel 6 wird der Blick auf die theoretischen Erkenntnisse zu Blended-Learning-Szenarien
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insbesondere an Hochschulen gelenkt. Für die zum Einsatz kommenden digitalen Aufgaben
erfolgt zum Schluss zusätzlich in Kapitel 7 eine Klassifikation der Aufgabentypen hinsichtlich
technischer und eher mediendidaktischer Aspekte. Damit wird eine Analyse der Übungsauf-
gaben möglich, ob und in welchem Umfang sich Aufgaben der Linearen Algebra I in digitale
Aufgaben umsetzen lassen.
Nach einer Zusammenfassung der theoretischen Grundlagen in Kapitel 8, können die For-
schungsfragen in Kapitel 9 expliziert werden.

In Teil II – Methodik und Design werden in Kapitel 10 die Rahmenbedingungen erläutert, die
diese Arbeit beeinflusst haben und in denen die Forschungsfragen betrachtet wurden, und es
wird zunächst eine Übersicht über die entwickelte Methodologie gegeben. Auf die hauptsäch-
lich qualitativen Analysen wird in den Kapiteln 11, 12 und 13 detailliert eingegangen. Hier
werden im einzelnen das Design und die Methodik der jeweiligen Analysen dargestellt. Die
Übungsblatt-Analyse in Kapitel 11 analysiert mit einer strukturierenden Dokumentenanalyse
Übungsblätter und untersucht sie sowohl auf Umsetzbarkeit in digitale Aufgaben als auch auf
das Vorkommen linearer Gleichungssysteme als geeignete Lösungsstrategie. Die daraus entstan-
denen Ergebnisse werden in Kapitel 14 dargestellt. In Kapitel 12 werden zunächst die fachliche
Kategoriensysteme für ausgewählte Aufgaben zur Kodierung der studentischen Aufgabenbear-
beitungen entwickelt und an den Bearbeitungen der Klausuraufgaben erprobt. Die einzelnen
Ergebnisse zu den jeweiligen Aufgaben sind in Kapitel 15 zu finden. Die Kategoriensysteme der
Klausuraufgaben-Analyse dienen der Übungsaufgaben-Analyse in Kapitel 13 als Grundlage, da
dort mit ähnlichen Aufgaben gearbeitet wird. Kapitel 16 beinhaltet zu dieser Analyse die Ein-
zelergebnisse zu den Aufgaben und umfasst einen anschließenden Vergleich ähnlicher Aufgaben
mit Verdichtung der Ergebnisse.

Neben den in Teil III – Ergebnisse vorhandenen Ergebniskapiteln 14 bis 16, die die jeweiligen
Ergebnisse der einzelnen Analysen präsentieren, beinhaltet das übergreifende Kapitel 17 die
Beantwortung der Forschungsfragen, das Einzelergebnisse zusammenführt und vergleicht.

Die Arbeit schließt mit Teil IV – Diskussion und dem Kapitel 18, in dem die entstandenen
Ergebnisse eingeordnet und Grenzen der Studien beleuchtet werden, bevor ein Ausblick auf
mögliche Desiderate und Anschlussfragen gegeben wird.
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1. Mathematische Lehr-Lern-Prozesse

Ziel dieser Arbeit ist es, partielle Einsichten in die Lehr-Lern-Prozesse bei der Bearbeitung von
Übungsaufgaben zu Beginn des Mathematikstudiums (Mathematik BA, Mathematik BA Lehr-
amt GyGe/BK, Wirtschaftsmathematik, Technomathematik) zu erhalten. Unter Lehr-Lern-
Prozessen werden die „unter unterrichtlichen Bedingungen ablaufenden, miteinander komplex
verflochtenen Prozesse und Interaktionen“ verstanden (Schrader & Helmke 2014, S. 929). In der
Lehr-Lern-Forschung werden diese Prozesse und Zusammenhänge untersucht, um Verbesserun-
gen in der Lehre und beim Lernen zu erzielen und einen effektiveren Weg zum Lernerfolg zu
finden. Die begleitenden Übungsaufgaben einer mathematischen Veranstaltung können je nach
Sichtweise einerseits als Lehrangebot, andererseits als Lerngelegenheit verstanden werden und
sind somit zwei Seiten eines Lehr-Lern-Prozesses, die den Studierenden zur Erreichung eines
Lernziels dienen sollen. Da hochschulische Veranstaltungen, wie zum Beispiel Vorlesungen oder
Übungen, oftmals nicht verpflichtend sind und eine aktive Teilnahme nicht permanent einge-
fordert wird, nehmen Studierende an ihnen unterschiedlich häufig und unterschiedlich intensiv
teil. Darüber hinaus ist es möglich, dass die von der Lehrperson intendierte Nutzung weite-
rer bereitgestellter Materialien für die Selbstlernphase nicht der tatsächlichen Nutzung durch
die Lernenden entspricht. Angebot und Nutzung papierbasierter und digitaler Aufgaben sol-
len daher zunächst theoretisch in ein Ordnungs- und Wirkschema eingeordnet werden. Dazu
eignen sich Angebots-Nutzungs-Modelle, die verschiedene Bausteine von Lehr-Lern-Prozessen
systematisieren und zur Erklärung von Lehr-Lern-Prozessen herangezogen werden können. In
Kapitel 1.1 wird zunächst kurz die Entwicklung von Angebots-Nutzungs-Modellen über das
Modell für die Schule nach Helmke (2007, S. 69ff) bis zu dessen Anpassung an die Lehr-Lern-
Prozesse der Hochschule zusammengefasst (Braun et al. 2014, S. 438ff). Eine Darlegung der
Lernziele der Linearen Algebra erfolgt in Kapitel 1.2 anhand von Modulhandbüchern, um in
Kapitel 1.2.1 das Angebots-Nutzungs-Modell für diese Vorlesung zu konkretisieren. So können
die Übungsaufgaben in den gesamten Lehr-Lern-Prozess eingeordnet werden und es kann klar
herausgestellt werden, welchen Lehr-Lern-Prozess sie unterstützen können.

1.1. Das Angebots-Nutzungs-Modell für die Hochschule

Die Entwicklung theoretischer Modelle zu Lehr-Lern-Prozessen beginnt bereits ab den 1960er-
Jahren und kann zum Beispiel bei J. P. Carroll (1973) gefunden werden. Sie können dem
Prozess-Produkt-Paradigma zugeordnet werden und beruhen „auf der Grundannahme, dass der
Grad des Lernerfolgs eine Funktion des Verhältnisses von tatsächlich benötigter Lernzeit und
tatsächlich aufgewendeter Lernzeit ist“ (Kohler & Wacker 2013, S. 246). Hier ist die Lernzeit
ein Merkmal des Prozesses und der Lernerfolg entspricht dem Produkt des Prozesses. Dieses
Modell erscheint schon ca. 10 Jahre später als zu einfach und der Beschreibung der komplexen
Lehr-Lern-Prozesse nicht mehr angemessen. Bloom (1976, in Gruehn 2000, S. 5) entwickelt ein
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Modell schulischen Lernens, das ebenfalls dem Prozess-Produkt-Paradigma zugeordnet werden
kann, wobei er annimmt, dass sich der Prozess des Unterrichts direkt auf das Produkt im Sinne
von Lernergebnissen der SchülerInnen auswirkt.
Es folgen bis in die Mitte der 1990er-Jahre verschiedene Weiterentwicklungen, die weiterhin
eher von einer Input-Output-Steuerung ausgehen (vgl. Kohler & Wacker 2013, S. 246). Dabei
liefern die Lehrenden über den Unterricht den von ihnen abhängigen „Input“ und erzeugen als
„Output“ die von den Lehrenden direkt beobachtbaren Leistungen der Lernenden. Helmut Fend
(1998) konzeptualisiert dazu ein Mehrebenensystem des Bildungssystems und entwickelt dort
mit dem Angebots-Nutzungs-Modell der Schulleistungen ein Angebot und Nutzung trennen-
des Modell. Bei diesem Modell sind die beiden Seiten zwar noch nicht gleich gewichtet, aber
zentrale Begriffe zukünftiger Modelle sind bereits angelegt. Fends Modell kann einem Prozess-
Mediations-Produkt-Paradigma zugeordnet werden, bei dem versucht wird, die wechselseitige
Beeinflussung von Lehrenden und Lernenden und die Wahrnehmung und Interpretation der
Prozesse durch die Lernenden zu berücksichtigen. Diese Verschiebung in den Paradigmen ist in
der neueren Forschung üblich (vgl. hierzu auch Schrader & Helmke 2014, S. 149): Neben dem
Lehrprozess rückt nun auch der ganz individuelle Lernprozess stärker in den Blick, da bei glei-
chem Lehrprozess abhängig vom Lernprozess ganz unterschiedliche Lernerfolge erzielt werden
können.
Das von Helmke ab 2003 propagierte Angebots-Nutzungs-Modell der Schulleistung geht davon
aus, „dass Lehrangebote nur dann zum Erfolg führen, wenn diese durch die Lernenden in ange-
messener Weise wahrgenommen, interpretiert und genutzt werden“ (Helmke & Schrader 2014,
S. 249). Es stellt die drei zentralen Felder Unterricht (= Angebot), Lernaktivitäten (= Nut-
zung) und Wirkungen (= Ergebnis) in den Mittelpunkt, die offensichtlich für das Lehren und
Lernen wesentlich sind. Zusätzlich ergänzen das Modell vier weitere Blöcke, die die beteiligten
Personen und Institutionen beschreiben: Familie, Lernpotenzial des Lernenden, Lehrperson und
Kontext. Sie verdeutlichen, welche weiteren Faktoren ebenfalls auf die Lehr-Lern-Prozesse im
Schulunterricht Einfluss nehmen können (Helmke 2017, S. 71). So entsteht ein komplexes Rah-
menmodell zur Beschreibung schulischer Lehr-Lern-Prozesse. Es wird von Helmke mehrmals
weiterentwickelt und stellt laut Kohler und Wacker „das derzeit prominenteste Wirkmodell in
der Schul- und Unterrichtsforschung dar“ (Kohler & Wacker 2013, S. 241).
Kohler und Wacker führen weiterhin aus, dass es sich „beim Angebots-Nutzungs-Modell um ein
umfassendes und gleichzeitig erweiter- und modifizierbares Modell handelt, welches das kom-
plexe Feld Unterricht sowohl im Hinblick auf die Generierung und Einordnung bedeutsamer
Forschungsfragen als auch mit Blick auf Planung, Beobachtung, Analyse und Reflexion von
Unterricht in der praktischen Perspektive zu strukturieren vermag“ (Kohler & Wacker 2013,
S. 252). Dementsprechend ist es naheliegend, dass das Angebots-Nutzungs-Modell der Schul-
leistung von Helmke weitere Anpassungen erfährt. Seidel und Reiss (2014) ordnen die Blöcke
derart um, dass eine Dreiteilung in „Angebot“ , „Nutzung“ und „Ergebnis“ deutlicher herausge-
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stellt wird (vgl. Seidel & Reiss 2014, S. 256). In einem nächsten Schritt werden für die Lehr-
Lern-Prozesse an der Hochschule die Beschreibungen der Blöcke dahingehend geändert, dass
die rein schulischen Begriffen durch Entsprechungen der Hochschule ersetzt werden. So entsteht
das Angebots-Nutzungs-Modell zur Erklärung von Lehr-Lern-Prozessen an der Hochschule (vgl.
Braun et al. 2014, S. 438) aus Abbildung 1, welches als Grundlage für diese Arbeit genutzt wird.

Abbildung 1: Angebots-Nutzungs-Modell zur Erklärung von Lehr-Lern-Prozessen an der Hoch-
schule (Braun et al. 2014, S. 438)

Für diese Arbeit, in der Aufgabenbearbeitungen im Rahmen von Übungssituationen untersucht
werden, genügt ein angepasstes und deutlich reduziertes Rahmenmodell. Abbildung 2 zeigt das
von der Verfasserin adaptierte und reduzierte Rahmenmodell. Im Folgenden werden die Blöcke
des adaptierten Modells ebenso wie die gerichteten Pfeile erläutert, die die Zusammenhänge
der Blöcke untereinander verdeutlichen.

Die in Abbildung 1 auftretenden Blöcke Lehrprozesse in der Veranstaltung, individuelle Lern-
aktivitäten und Lernergebnisse wurden in das adapitierte Rahmenmodell übernommen und
stehen hier im Fokus. Die Blöcke für die institutionelle Rahmung Institution Hochschule mit
der Inklusion von Studiengänge und Fächer wurden ebenfalls im adaptierten Modell aufgenom-
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Abbildung 2: Adaptiertes Angebots-Nutzungs-Modell zur Erklärung von Lehr-Lern-Prozessen
an der Hochschule (nach Braun et al. 2014)

men, da die Hochschulen die Rahmenbedingungen für Angebotsstrukturen setzen. Sie nehmen
aber nur wenig Einfluss auf die konkrete Ausgestaltung des Vorlesungs- und Übungsbetriebes
selbst. Die in Kapitel 1.2.1 ausgeführten Angebotsstrukturen sind für die in dieser Arbeit be-
trachteten Semester alle sehr ähnlich und werden bei den Analysen an entsprechender Stelle
mitberücksichtigt. In den Analysen dieser Forschungsarbeit werden die Übungsaufgaben meh-
rerer Semester verschiedener Lehrenden betrachtet. Da zu den Lehrenden keine Daten erhoben
werden, wird der Block Kompetenzen der Lehrenden hier nicht weiter berücksichtigt. Trotzdem
ist klar, dass die Lehrendenkompetenz auf die Aufgabenauswahl und -stellungen Einfluss neh-
men (siehe Kapitel 11). Um dennoch eine normative Bewertungsgrundlage zu erhalten, werden
daher die in den Analysen eingesetzten Aufgaben hauptsächlich mithilfe stoffdidaktischer Me-
thoden analysiert.

Im Block Angebot werden daher, wie vorher erläutert, im adaptierten Angebots-Nutzungs-
Modell schwerpunktmäßig nur noch die Blöcke Lehrveranstaltung und Lehrprozesse in der
Veranstaltung betrachtet. Sie werden für diese Arbeit als wesentlich angesehen, da dort die
Übungsaufgaben verortet werden. Dies wird in Kapitel 1.2.1 genauer ausgeführt. Die Blöcke
Lehrveranstaltung und Lehrprozesse in der Veranstaltung nehmen wechselseitig Einfluss aufein-
ander. Zum Beispiel werden die Veranstaltungsgröße und -dauer sowie die Veranstaltungsart
(reine Präsenzlehre oder Blended Learning) Einfluss auf Lehrprozesse in der Veranstaltung
nehmen. Blended Learning mit Phasen, in denen der Stoff der Vorlesung vorbereitet werden
soll, kann in der Vorlesung dazu führen, dass bei erfolgreicher studentischer Vorbereitung an-
statt eines rein lehrendenzentrierten Vortrags ein diskursiver Austausch zwischen Lehrenden
und Studierenden stattfindet. Umgekehrt können die Lehrprozesse in der Veranstaltung dazu
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führen, dass die Lehrveranstaltung angepasst werden muss: Stellen Lehrende im Laufe ihrer
Veranstaltung fest, dass die Lernziele mit ihrer Form der Lehrveranstaltung nicht erreicht wer-
den, nehmen sie möglicherweise Veränderungen an ihrem Veranstaltungsformat vor.

Die Nutzung wird im adaptierten Angebots-Nutzungs-Modell auf den Block Individuelle Lern-
aktivitäten reduziert. Braun et al. unterscheiden dort zwischen „äußeren (also sichtbaren) und
inneren (mental ablaufenden) Lernaktivitäten“ (Braun et al. 2014, S. 257). Sie ergänzen diese
um den Begriff Nutzung der Lernzeit, der im universitären Umfeld eine andere Rolle als in
der Schule spielt: Die deutlich umfassenderen studentischen Selbstlernphasen liegen außerhalb
der konkreten Veranstaltung und die Ergebnisse entziehen sich noch mehr der Kontrolle einer
Lehrperson als in der Schule. Der Block Individuelle Lernaktivitäten steht in wechselseitiger
Beziehung zum Block Lehrprozesse in der Veranstaltung. Hier kann der von Helmke (2017) in
seinem schulischen Angebots-Nutzungs-Modell explizierte Mediator der Wahrnehmung und In-
terpretation des Lernenden eine Erklärung für den wechselseitigen Zusammenhang liefern. Ist
die Passung zwischen Veranstaltung und Lernenden gut, so ist eine Voraussetzung gegeben, dass
die Lernenden das Angebot annehmen und die gewünschte Lernaktivität durchführen. Ande-
rerseits können aber auch Wahrnehmung und Interpretation des Angebots durch die Lernenden
zu individuellen Lernaktivitäten führen, die erheblich von den intendierten Lernaktivitäten ab-
weichen.
Die individuellen Lernaktivitäten der Lernenden werden durch die äußeren Voraussetzungen be-
einflusst, die ihre individuellen Voraussetzungen und ihre eigenen Lernumwelten umfassen. Sie
werden aber in dieser Arbeit nicht erfasst, sodass diese beiden Blöcke im adaptierten Angebots-
Nutzungs-Modell nicht aufgenommen wurden.

Das Ergebnis im Sinne eines Lernergebnisses stellt sich wünschenswerterweise als Lernzuwachs
in fachlichen und überfachlichen Fertigkeiten und Fähigkeiten dar, die einem vorher definierten
Lernziel entstammen (siehe Kapitel 1.2). Das Lernergebnis beeinflusst die individuellen Lern-
aktivitäten, sodass von einer Rückkopplung der beiden Blöcke gesprochen werden kann. Dabei
kann es sowohl zu einer Selbstverstärkung als auch zu einer Abschwächung der individuellen
Lernaktivitäten kommen. Zum Beispiel kann das erfolgreiche Bearbeiten einer Übungsaufgabe
dazu führen, dass entweder weitere neue Aufgaben selbstbewusst angegangen werden oder dass
eine weitere Beschäftigung mit diesen Übungsaufgaben als nicht notwendig angesehen wird, da
der Stoff vermeintlich beherrscht wird.

Die beibehaltene analytische Trennung zwischen Angebot und Nutzung im adaptierten Modell
ist auch für diese Arbeit bedeutsam, da es um die „Nutzung“ eines neuen „Angebots“ geht: Wie
gehen Studierende mit den neuen digitalen Aufgaben um, die sich von dem bisher bekannten
„Angebot“ der klassischen Übungsaufgaben auf Papier in der Art der Präsentation und der
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Form der Abgabe unterscheiden? Es soll gewährleistet werden, dass das neue Angebot dem
Lehr-Lern-Prozess in der fachmathematischen Ausbildung förderlich ist. Es sollte nicht dazu
kommen, „dass Angebot und Nutzung in hohem Maße auseinanderfallen“ (Kohler & Wacker
2013, S. 253), indem unterschiedliche Wahrnehmungen und Interpretationen des Angebots zu
gegenläufigen Effekten bei Lernende und Lehrenden führen.

1.2. Verortung der Strukturen und Lernziele der Linearen Algebra im

Angebots-Nutzungs-Modell

Um das allgemein gehaltene Angebots-Nutzungs-Modell mit Inhalten der Linearen Algebra zu
konkretisieren, werden zunächst die Strukturen und Lernziele der Vorlesung Lineare Algebra
anhand von Informationen aus verschiedenen nordrhein-westfälischen Modulhandbüchern1 zu-
sammengestellt. Weil selbst deren Strukturen und Angebote sehr heterogen sind, man ver-
gleiche zum Beispiel nur einmal die diversen Unterstützungsangebote, werden hauptsächlich
Strukturen und Angebote der Universität Duisburg-Essen betrachtet. Für die Lineare Algebra
der Universität Duisburg-Essen wird dann eine genauere Einschätzung vorgenommen, mit wel-
chen strukturellen „Angeboten“ die zuvor ermittelten Lernziele erreicht werden können. Dazu
werden die verschiedenen Veranstaltungselemente und Lernziele den Blöcken des adaptierten
Angebots-Nutzungs-Modells aus Abbildung 2 zugeordnet.

1.2.1. Strukturen der Wissensvermittlung in der Linearen Algebra und ihre
Einordnung in das Angebots-Nutzungs-Modell

Die meist zweisemestrig angelegte Vorlesung Lineare Algebra gehört in einem Mathematikstu-
dium zur Grundausbildung und ist daher in der Studieneingangsphase verortet. Oftmals ist
sie neben der Analysis die erste Veranstaltung, die die Studierenden besuchen und wird in
den aktuellen Modulhandbüchern nordrhein-westfälischer Universitäten dem ersten und zwei-
ten Semester zugeordnet. Dies ist auch an deutschen Hochschulen anderer Bundesländer üblich
und bereits seit vielen Jahren in dieser Form etabliert, wie ein Blick in die archivierten Mo-
dulhandbücher und Prüfungsordnungen zeigt. Zum institutionellen Rahmen gehören der von
der Hochschule und dem Studiengang festgelegte zeitliche Umfang und die Form der Veran-
staltung. Wie an anderen deutschen Hochschulen auch, besteht die Lineare Algebra an der
Universität Duisburg-Essen aus 4 Semesterwochenstunden Vorlesung und 2 Semesterwochen-
stunden Übung. Zusätzlich wird eine 14-tägig stattfindende Globalübung mit 2 Semesterwo-
chenstunden angeboten. Bei Vorlesung, Übung und Globalübung handelt es sich zurzeit über-
wiegend um reine Präsenzveranstaltungen, deren Besuch freiwillig ist. Die Vorlesung findet in
einem großen Hörsaal statt, wobei hohe Teilnehmerzahlen mit ca. 300 Studierenden die Norma-

1Es wurden die jeweils aktuellen Modulhandbücher der Universitäten Aachen, Düsseldorf, Essen, Köln und
Paderborn betrachtet. Siehe dazu die Links im Literaturverzeichnis.
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lität sind. Diese Veranstaltung wird von Studierenden der Bachelor-Studiengänge Mathematik,
Technomathematik, Wirtschaftsmathematik und Mathematik für das Lehramt an Gymnasi-
en und Gesamtschulen sowie Berufskollegs (GyGe/Bk) besucht. Die Präsenzübungen finden in
Gruppen von ca. 30 Studierenden in Seminarräumen statt und werden von TutorInnen gelei-
tet, die häufig Studierende höheren Semesters sind. In den Präsenzübungen können die in der
Regel wöchentlich bereitgestellten Übungsaufgaben besprochen werden und offene Fragen zu
den Übungsaufgaben oder der Vorlesung gestellt werden. Die Übungsaufgaben sind oftmals im
Rahmen von Hausaufgaben zu erledigen und werden eine Woche später von den TutorInnen
korrigiert an die Studierenden zurückgegeben. Den Übungsblättern der vergangenen Winter-
semester an der Universität Duisburg-Essen kann entnommen werden, dass es zusätzlich zu
den Hausaufgaben in manchen Semestern sogenannte Präsenzaufgaben zum Bearbeiten in der
Übungsstunde gegeben hat. Auch die in Hörsälen stattfindenden Globalübungen werden an der
Universität Duisburg-Essen unterschiedlich genutzt. In einigen Veranstaltungen werden hierfür
eigene Übungsblätter erstellt, ein anderes Mal werden Aufgaben besprochen, die sich in den
Übungen als besonders schwierig herausgestellt haben oder es werden Fragen zur Vorlesung
geklärt.
In Duisburg-Essen gibt es weiterhin das „Lern- und Diskussionszentrum“ (kurz LUDI), das
übergreifend von allen Studierenden genutzt werden kann. Der ganztägig geöffnete Lernort
wird zwischen ca. 8:00–18:00 Uhr durch TutorInnen betreut. Den Studierenden wird dort Raum
gegeben, in Gruppen- oder Einzelarbeit zu arbeiten, zu diskutieren und bei Bedarf fachliche
Unterstützung bei den TutorInnen einzuholen.

Die ermittelten Strukturelemente werden nun den Blöcken des adaptierten Angebots-Nutzungs-
Modells aus Abbildung 2 zugeordnet. Die Vorgaben bezüglich der Veranstaltungsformate und
Durchführungsszenarien wie die Möglichkeiten Präsenzlehre und Blended Learning anzubie-
ten, die Bereitstellung eines Lern- und Diskussionszentrums oder von Unterstützungsangebo-
ten (z. B. Repetitorien) können dem Block Institution Hochschule zugeordnet werden. Alle
Präsenz-Veranstaltungen gehören zum Block Lehrveranstaltung, ebenso die Bereitstellung von
Übungsaufgaben und weiteren Lehrmaterialien, wie zum Beispiel Skripte oder Sekundärlitera-
tur. Die Präsentation des Lernstoffs sowohl in der Vorlesung als auch in den Übungen gehört
zum Block Lehrprozesse in der Veranstaltung, wobei TutorInnen auch als Lehrende gesehen
werden. Die Bearbeitung der Übungsaufgaben durch die Studierenden fällt in den Block in-
dividuelle Lernaktivitäten. Dieser Block kann um alle weiteren Aktivitäten des Selbststudiums
ergänzt werden. Die Rückgabe der korrigierten Aufgaben sowie die Rückmeldung eines Er-
gebnisses einer Klausur oder einer mündlichen Prüfung werden in den Block Lernergebnisse
eingeordnet.
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1.2.2. Fachliche Lernziele der Linearen Algebra und ihre Einordnung im
Angebots-Nutzungs-Modell

In diesem Kapitel werden nun die Lernziele für die Lineare Algebra ausgeschärft. Der Fokus
dieses Unterkapitels liegt auf den fachlichen Lernzielen, das Folgekapitel nimmt dann die über-
greifenden Lernziele in den Blick. Zusätzlich werden die Lerngelegenheiten ermittelt, in denen
diese Lernziele erworben werden können.

Das Hauptziel der Anfängervorlesung Lineare Algebra ist der Erwerb fachmathematischer Kom-
petenzen, die das Kennenlernen der Begriffe und deren Zusammenhänge speziell in der Linea-
ren Algebra umfassen. In den Modulhandbüchern finden sich hauptsächlich Beschreibungen
zu diesem Aspekt. Sie lauten zum Beispiel: „Sie [die Studierenden, Anm. der Autorin] ha-
ben Gegenstände der linearen Algebra vernetzt und gewichtet durch Einsicht in wechselsei-
tige Abhängigkeiten.“ (Modulhandbuch Paderborn 2017) oder „Die Studierenden bewältigen
die Begriffsbildungen und grundlegenden Resultate der linearen Algebra.“ (Modulhandbuch
Düsseldorf 2016). Dabei umfassen die fachlichen Inhalte der Linearen Algebra I laut den meis-
ten nordrhein-westfälischen Modulhandbüchern die Themengebiete mathematische Grundlagen
und Grundstrukturen, Vektorräume, lineare Abbildungen und Matrizen, lineare Gleichungssys-
teme, Determinanten, Eigenwerte und Eigenvektoren sowie euklidische und unitäre Vektorräu-
me. Die letzten beiden Themen werden manchmal erst in der fortgeführten Linearen Algebra
II behandelt. Da es sich um eine Anfängervorlesung handelt, obliegt der Vorlesung Lineare
Algebra I in Absprache mit der manchmal im gleichen Semester laufenden Vorlesung Analysis
I im Allgemeinen die Einführung in die Mathematik. Aus diesem Grund werden in den ers-
ten Wochen auch die mathematischen Grundlagen wie Mengen, Abbildungen, Gruppen, Ringe,
Körper und komplexe Zahlen behandelt.

An der Universität Duisburg-Essen sollen die Studierenden „Begriffe und Strukturen der Li-
nearen Algebra“ (Modulhandbuch Essen 2016) kennenlernen, indem sie die Vorlesung besuchen
oder sich die Themen beispielsweise mithilfe des bereitgestellten Skripts oder der empfohle-
nen Fachliteratur aneignen. Darüber hinaus können Gespräche mit TutorInnen oder Lern- und
Erklärvideos weitere Bausteine des fachlichen Wissenserwerbs sein. In der Vorlesung und der
Fachliteratur können unterschiedliche Zugänge auftreten: Entweder deduktiv-axiomatisch oder
historisch-genetisch, auch Mischformen sind möglich. Ein historisch-genetischer Zugang zu ei-
nem mathematischen Inhalt wird dem Merkmal der Lernendenorientierung zugeordnet und
gilt als ein mögliches Qualitätsmerkmal guter Lehrveranstaltungen. Den Studierenden können
so die Prozesse des mathematischen Denkens, der Beweisführung oder der Begriffsbildung au-
thentischer nahegebracht werden und es entsteht weniger der Eindruck, dass Mathematik ein
„fertiges, in sich geschlossenes System“ (Danckwerts, Prediger & Vasarhelyi 2003, S. 76) ist. Ver-
einzelt treten neue Begriffe erstmalig in den Übungen auf, die dann im Rahmen einer Aufgabe
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sofort zur Anwendung kommen. Mit „Begriffe und Strukturen der Linearen Algebra kennen“
ist aber nicht die ausschließliche Wiedergabe der Definition oder die Angabe eines Repräsen-
tanten gemeint. Vielmehr gehört nach Prediger und Wittmann ein „verständiger Umgang mit
den Begriffen und Verfahren“ (Prediger & Wittmann 2013, S. 1) dazu, der die folgenden vier
Facetten umfasst: Angabe der korrekten Bezeichnung und Definition, Angabe von Beispielen
und Gegenbeispielen (Begriffsumfang mit Konkretisierung und Abgrenzung), Erläuterung des
Begriffsinhalts (mit Bedeutung und Vernetzung) und Kennen inner- und außermathematischer
Anwendungen (vgl. Prediger & Wittmann 2013, S. 1). Auf diese Facetten wird in Kapitel 3.2
noch genauer eingegangen.
Weiterhin gehört zum fachlichen Wissen, dass Studierende befähigt werden, mathematische
Aussagen lesen und mathematische Handlungsaufforderungen durchführen zu können, wie zum
Beispiel die selbstständige Erstellung mathematischer Beweise. In den aktuellen Modulhand-
büchern findet man dazu: „Sie argumentieren anhand der Definitionen und Sätze und können
intuitive Vorstellungen mathematisch präzisieren.“ (Modulhandbuch Düsseldorf 2016) und „Sie
sollen selbst einfache Beweise für Aussagen der Linearen Algebra finden und formulieren.“ (Mo-
dulhandbuch Essen 2016). Im Regelfall werden präsentierte Aussagen in der Vorlesung bewie-
sen. Inwieweit die Studierenden durch das Präsentieren von Beweisen selbst in die Lage versetzt
werden, eigenständig neue Beweise zu finden und zu formulieren, hängt sehr davon ab, ob sie
wesentliche Strategien der Beweisführung kennen und anwenden können. Die selbstständigen
Bearbeitungen von Übungsaufgaben sollen zu einem verständigen Umgang mit den Begriffen
und Prozeduren führen. Manchmal werden auch Beweise zu Aussagen der Vorlesung in die
Übungsaufgaben ausgelagert. Die vorgerechneten Lösungen in den Präsenzübungen sind dann
nicht für alle Studierende gleichermaßen eine Unterstützung in diesem Lernprozess, wenngleich
das Nachvollziehen von Musterlösungen gerade am Anfang eine hilfreiche Strategie sein kann
(Ableitinger & Herrmann 2013, S. 3). TutorInnen können Studierende durch die Reflexion über
den Umgang mit Heurismen oder Verfahren in den Übungen befähigen, ähnliche Aufgaben in
Zukunft selbstständig lösen zu können. In einer Klausur können nur Teile aller notwendigen
Facetten zum „verständigen Umgang mit Begriffen und Strukturen“ angesprochen werden, zum
Beispiel anhand der korrekten Wiedergabe der Definition, der Durchführung eines Standardbe-
weises oder der Überprüfung oder Angabe von Beispielen. Eher liefert eine mündliche Prüfung
Aufschluss darüber, inwieweit Begriffe und Strukturen verstanden wurden, da hier alle Aspekte
angesprochen und überprüft werden können.
Das „Hinterfragen und Präsentieren intuitiver Vorstellungen der linearen Algebra“ (Modul-
handbuch Essen 2016) ist ein Lernziel, welches hauptsächlich in den Übungen erreicht werden
kann, indem schriftliche Aufgabenbearbeitungen abgegeben oder im Plenum vorgerechnet und
besprochen werden. In den Vorlesungen finden Studierende diese Möglichkeit meist nur als
Rezipienten. Äußern Studierende in Vorlesungen oder Übungen intuitive Ideen und sehen sie
selbst diese als offensichtlich an, werden sie nach keinen weiteren Erläuterungen suchen. Daher
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sollten Aussagen und vorgetragene Ideen in den Präsenzveranstaltungen hin und wieder hin-
terfragt und mit den bis zu diesem Zeitpunkt erlernten Begriffen und Methoden bearbeitet und
eingeordnet werden, um Kompetenzen in diesem Bereich zu trainieren.

Die ausschließliche Bereitstellung von Lern-Input, wie beispielsweise Vorlesungen, Fachliteratur
oder Lern- und Erklärvideos, werden im Sinne von Strukturmerkmalen dem Block Lehrveran-
staltung zugeordnet. Diese Angebote benötigen Studierende als Input zum Erwerb fachlicher
Kompetenzen. Weiterhin kann mithilfe der vielfältigen Übungsformate der Lehr-Lern-Prozess
unterstützt werden. Die Einbindung der Materialien und die Anleitung der Studierenden für die
Nutzung der Materialien und Übungsformate gehören zum Block Lehrprozesse in der Veran-
staltung. Die Nutzung der Materialien und Veranstaltungen durch die Studierenden fällt in den
Block individuelle Lernaktivitäten. Zu den damit verbundenen individuellen Lernaktivitäten in
der Selbstlernzeit, wie zum Beispiel die Vor- und Nachbereitung der Vorlesung oder die Bearbei-
tung von Übungsaufgaben, können keine Angaben zu den Strukturen (Art und Umfang) oder
der Art der Interaktionen zwischen den Studierenden gemacht werden. Sie sind personenab-
hängig, von ganz unterschiedlichem zeitlichen Umfang (siehe z. B. auch Schulmeister 2012) und
finden in der Regel außeruniversitär und somit unbeobachtet statt. Zum Block Ergebnis gehö-
ren dann die mittels Aufgaben operationalisierten Lernziele, die in Übungsaufgaben, Klausuren
und mündlichen Prüfungen zur Anwendung kommen.

1.2.3. Übergreifende Lernziele der Linearen Algebra im Angebots-Nutzungs-Modell

Bei den übergreifenden Lernzielen geht es um die allgemeinen Kompetenzen Kommunikation,
Teamfähigkeit und Methodik der Wissensaneignung, die in mehreren Modulhandbüchern fest-
gehalten werden. Das Kölner Modulhandbuch fordert in diesem Zusammenhang den Erwerb
von „Kommunikationsfähigkeit und Präsentationskompetenz“ (Modulhandbuch Köln 2016) ein.
„Teamfähigkeit durch Zusammenarbeit mit anderen Studierenden“ (Modulhandbuch Paderborn
2016) wird im Paderborner Modulhandbuch explizit aufgezählt, die Universität Düsseldorf
schreibt in ihr Modulhandbuch „Methoden der systematischen und effizienten Wissensaneig-
nung“ (Modulhandbuch Düsseldorf 2016). Für die Universität Duisburg-Essen wird laut Mo-
dulhandbuch (2016) für die Veranstaltung „Grundlagen der Linearen Algebra“, bestehend aus
Lineare Algebra I und II neben den fachlichen Inhalten der Linearen Algebra eine allgemeine
Einführung in die Mathematik angestrebt. Studierende sollen spätestens am Ende des Moduls
zum Lesen, Schreiben und Bearbeiten typischer mathematischer Handlungsaufforderungen, wie
dem Anwenden von Definitionen und Sätzen, beispielsweise in Beweisen, befähigt sein. Außer-
dem sollen sie ihre Kompetenzen in der auf mathematische Inhalte bezogenen schriftlichen und
mündlichen Kommunikation ausgebaut haben. Teamfähigkeit und Methodik der Wissensaneig-
nung werden im Modulhandbuch der Universität Duisburg-Essen nicht explizit aufgeführt.
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Der erste Aspekt der übergreifenden Kompetenz Kommunikation betrifft das „Lesen und Schrei-
ben mathematischer Aussagen“. Kommunikation über mathematische Inhalte umfasst das Le-
sen fachlicher Inhalte, zum Beispiel aus Mitschriften der Vorlesung, Skripten oder Büchern.
Wie das geschriebene fachliche Wissen mit seiner umfangreichen Symbolik zu lesen ist, kann
durch akustische Elemente, zum Beispiel das Sprechen in der Vorlesung oder in Lern- und Er-
klärvideos erlernt werden. Die Studierenden können so implizit ihre Kompetenzen im „Lesen
mathematischer Aussagen“ schulen. Weitere Übungsphasen des Lesens mathematischer Aussa-
gen entstehen, wenn Studierende in der Selbstlernzeit die Vorlesung nachbereiten, sich mit den
Aufgabentexten der Übungsaufgaben auseinandersetzen oder in den Präsenzveranstaltungen
vorgestellte Aufgabenlösungen nachvollziehen.
Das „Schreiben mathematischer Aussagen“ kann den gleichen Lernphasen und Veranstaltungs-
teilen zugeordnet werden. Die Mitschrift in Vorlesung oder Übung fördert das mathematische
Schreiben meist nur implizit, da nur selten darauf eingegangen wird, was einen guten mathe-
matischen Text ausmacht und welche Fehler beim Erstellen vermieden werden sollten. Das Er-
stellen eigener mathematischer Texte in Form von Freitexten oder symbolisch mathematischen
Ausdrücken ist zu Studienbeginn auf die Übungen beschränkt. Die schriftlichen Aufgabenbear-
beitungen sind meist die einzige Möglichkeit, das mathematische Schreiben zu üben und dazu
Feedback durch TutorInnen mittels Aufgabenkorrektur zu erhalten. In beschränktem Umfang
können auch digitale Aufgaben das Erlernen einer mathematisch korrekten Schreibweise unter-
stützen, wenn zum Beispiel nur bestimmte Eingaben akzeptiert werden.
Grundlegende schriftliche Kommunikationsfähigkeiten werden durch die Abschlussklausur ab-
geprüft: Je näher die schriftlichen Ausarbeitungen der Studierenden an den fachsprachlichen
Normen sind, desto wahrscheinlicher gelingt eine Rekonstruktion der Bearbeitung durch die
KorrektorInnen und eine richtige Lösung kann als solche erkannt werden.
Zum „Kommunizieren über mathematische Inhalte“ gehört originär das Sprechen über fachliche
Inhalte. Dies geschieht in den Veranstaltungsformaten Vorlesung und Übung, wobei Studierende
das Sprechen über Mathematik in der Vorlesung hauptsächlich rezeptiv erleben. Selten ergeben
sich Dialoge zwischen Lehrenden und einzelnen Studierenden, die über die Beantwortung einer
konkreten Frage zum Geschriebenen hinausgehen. Meist bleibt der Großteil der Studierenden
in der Vorlesung passiv.
In den Übungen finden sich bei deutlich kleineren Gruppengrößen eher Gelegenheiten, bei denen
Studierende untereinander oder mit den TutorInnen über fachliche Inhalte sprechen können.
Der Redeanteil des Individuums kann in diesem Rahmen deutlich ansteigen. Da die TutorInnen
meist Studierende höheren Semesters sind, fällt es den Studierenden oft leichter, Fragen zum
Verständnis zu stellen oder mathematische Ideen zu verbalisieren, auch dann, wenn sie sich un-
sicher fühlen. Idealerweise bieten die Übungen den Studierenden Raum, das „Kommunizieren
über mathematische Inhalte“ zu erproben und unter Anleitung der TutorInnen zu verbessern.
Dies ist jedoch nur gewährleistet, wenn die TutorInnen das Fachgespräch einfordern und wenn
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nötig, die Kommunikationsprozesse korrigierend begleiten. Dennoch können sich Studierende
auch dort der Kommunikation vollständig entziehen, da eine kontinuierliche aktive mündliche
Mitarbeit in den Übungen nicht verpflichtend ist oder bewertet wird.
„Kommunizieren über mathematische Inhalte“ kann auch zwischen Studierenden in der Selbst-
lernzeit beobachtet werden: Es werden untereinander Fragen zu den Inhalten der Vorlesung
und den Übungen gestellt und ausdiskutiert, Inhalte der Vorlesung mit denen aus Büchern
verglichen und über die Übungsaufgaben und deren Lösungen gesprochen. In allen genannten
Fällen finden zwischen den Studierenden idealerweise Aushandlungsprozesse über die Inhalte
statt, deren Ergebnis nicht immer fachlich korrekt sein muss, da keine ExpertInnen einschreiten
können. Dennoch müssen in diesen Diskussionen für den Gegenüber die Begrifflichkeiten verbal
ausgeschärft und die Formulierungen passend und verständlich gewählt werden, sodass implizit
die Kommunikation geschult wird. Die Verfügbarkeit geeigneter Lernorte kann diese Prozesse
fördern.
Die mündliche Modulabschlussprüfung nach der Linearen Algebra II prüft neben den fachlichen
Inhalten auch die mündliche Kommunikationsfähigkeit. Je näher diese an den fachsprachlichen
Normen der mathematischen Community ist, desto einfacher gelingt es den PrüferInnen, kom-
munizierte richtige Fachinhalte als korrekt zu erkennen.

Das „Präsentieren mathematischer Inhalte“ insbesondere im Vortrag umfasst die beiden voran-
gegangenen Elemente der Kommunikation, da zur Präsentation meist eine vorherige schriftliche
Ausarbeitung gehört und im Vortrag die mündliche Kommunikation im Vordergrund steht. Im
Regelfall werden Aufgabenbearbeitungen nur in den Übungen aktiv präsentiert, Präsentatio-
nen von Studierenden untereinander in Selbstlernphasen können aber auch hinzugezählt werden.
Passiv erleben die Studierenden die Präsentation mathematischer Inhalte in der Vorlesung oder
beim Vorrechnen von Aufgaben in den Übungen. Hierdurch können sie das Präsentieren auch
explizit lernen, wenn zum Beispiel die Gelegenheit gegeben wird, über die Präsentation zu re-
flektieren.

Teamfähigkeit wird dann gefördert, wenn beispielsweise mehrere Studierende gemeinsam eine
Bearbeitung der Übungsblätter abgeben können (siehe Modulhandbuch Aachen 2016 und Mo-
dulhandbuch Paderborn 2017). Im Modulhandbuch der Universität Duisburg-Essen wird diese
Kompetenz nicht explizit aufgeführt, die Gruppenabgabe wird aber bisweilen in den Veranstal-
tungen umgesetzt. Die Abgabe im Team kann aber auch dazu führen, dass Lösungen abgeben
werden, die nicht durch echte Teamarbeit entstanden sind, sondern lediglich Ergebnisse Ein-
zelner sind. So können auch Studierende die Zulassung zur Klausur erlangen, obwohl sie sich
nicht selbstständig und intensiv mit den Aufgabenbearbeitungen befasst haben. Daher wird von
der Gruppenabgabe nur selten Gebrauch gemacht. Gruppenarbeit entsteht sicherlich auch im
Selbststudium, insbesondere dann, wenn bereitgestellte physische Lern- und Diskussionszentren
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(wie z. B. das Essener LUDI) solche Teamarbeit mitinitiieren.

Seltener sind in den Modulhandbüchern explizite Hinweise auf die Methodik der Wissensaneig-
nung im Fachstudiengang Mathematik zu finden. „Methoden der systematischen und effizienten
Wissensaneignung“ (Modulhandbuch Düsseldorf 2016) zu erlernen und beim Bearbeiten „Erfah-
rungen in der damit verbundenen Denkökonomie“ (Modulhandbuch Paderborn 2016) zu sam-
meln, sind zusätzlich formulierte Ziele, die in der Anfängervorlesung erreicht werden sollen. Im
Modulhandbuch der Universität Duisburg-Essen findet sich dazu kein Hinweis. In den meisten
Fällen können Studierende diese Kompetenz nur implizit erlernen. Unterstützung zu Metho-
den des Lernens erhalten Studierende unter Umständen durch die TutorInnen der Übungen,
die Anleitungen zu Herangehensweisen an Aufgaben oder dem Erlernen neuer Inhalte geben.
Manchmal findet auch eine Unterstützung durch zusätzliche Propädeutikveranstaltungen oder
Projekte statt, die entweder eine Verbesserung der Präsenzübungen allgemein erzielen wollen
(z. B. Zimmermann 2013) oder die auf eine Verbesserung von Tutorenschulungen (Paravicini
& Voigt 2013) oder auf die bessere Vermittlung spezieller mathematischer Themen setzen (sie-
he z. B. Schlarmann 2016). Ebenso können die Studierenden in Eigeninitiative Hilfe von den
TutorInnen der Lernräume anfordern, die dann speziell auf ihre Fragestellung zugeschnitten ist.

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die übergreifenden Kompetenzen oft nur impli-
zit durch die Veranstaltungsformate angesprochen werden. Der Kompetenzerwerb im „Lesen,
Schreiben und Präsentieren mathematischer Aussagen“, aber auch „Teamfähigkeit“ und „Wis-
sensaneignung“ kann unter Umständen angeleitet in den Lehrveranstaltungen erfolgen und ist
dann dem Block Lehrprozesse in der Veranstaltung zuzuordnen. Die Studierenden können diese
Kompetenzen in den Selbstlernphasen vertiefen, sodass der Erwerb der übergreifenden Kompe-
tenzen auch den individuellen Lernaktivitäten zugeordnet werden kann. Am Ende des Semesters
in der Klausur oder auch in der mündlichen Modulabschlussprüfung wird ein Mindestmaß an
mathematischer Schreibkompetenz und Kommunikationsfähigkeit erwartet und abgeprüft, so-
dass die kommunikativen Kompetenzen in den Block Ergebnis eingegliedert werden können.

1.3. Zusammenfassung

Abbildung 3 konkretisiert das adaptierte Angebots-Nutzungs-Modell für die Veranstaltung Li-
neare Algebra I, die im Fokus dieser Arbeit steht und ermöglicht so einen zusammenfassenden
Überblick über die vorherigen Unterkapitel. Dabei wurde das Modell durch Weglassen für diese
Arbeit irrelevanter Blöcke vereinfacht, die klare analytische Trennung in Angebot, Nutzung und
Ergebnis aber beibehalten. Das angepasste Modell greift die ermittelten Strukturmerkmale und
Kompetenzen aus dem Modulhandbuch der Universität Duisburg-Essen auf und wurde um die
zwei weiteren, häufig formulierten Kompetenzen Teamfähigkeit und Wissensaneignung ergänzt,
die sich in mehreren nordrhein-westfälischen Modulhandbüchern finden. Das Modell gibt einen
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ersten Überblick darüber, an welchen Stellen Übungsaufgaben in der Linearen Algebra eine
Rolle spielen und in welchem Spannungsfeld sie stehen.

Abbildung 3: Für die Lineare Algebra konkretisiertes Angebots-Nutzungs-Modell
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2. Aufgaben in der mathematischen Ausbildung

Nachdem in Kapitel 1.3 für die Lineare Algebra ein Angebots-Nutzungs-Modell konkretisiert
wurde, rücken nun im Block Individuelle Lernaktivitäten die genutzten Übungsaufgaben in den
Fokus. Aufgaben beziehungsweise Übungsaufgaben als ein Baustein des umfangreichen Lehr-
Lern-Prozesses stehen im Mittelpunkt dieser Arbeit. In Kapitel 2.1 findet zunächst die Be-
griffsbestimmung einer Aufgabe für diese Arbeit statt. Anschließend geht es in Kapitel 2.2 um
Aufgaben in der mathematischen Ausbildung allgemein und in Kapitel 2.3 schließlich speziell um
Aufgaben in der Linearen Algebra. Kapitel 2.4 beleuchtet dann allgemeine Aufgabenkategorien,
die in der mathematikdidaktischen Forschung häufig verwendet werden.

2.1. Aufgaben – Allgemeine Begriffsbestimmung

Eine Aufgabe wird im Brockhaus als „[eine] Pflicht, [eine] Anforderung, [eine] zu erledigende
Arbeit“ oder im Duden als ein „dem Denken aufgegebenes Problem“ beschrieben. Letztere allge-
meingültige Beschreibung zeigt eine auch in der Mathematikdidaktik auftretende Schwierigkeit,
dass die Begriffe Aufgabe und Problem eng miteinander verwoben sind und eine Definition der
einzelnen Begriffe nicht immer trennscharf erfolgen kann (vgl. Sill 2011, S. 808). Daher erscheint
eine Explikation des Begriffs Aufgabe für diese Arbeit notwendig.
Nach Bruder (2008) soll eine Aufgabe als „eine Aufforderung zum Ausführen von Lern-Handeln
im Mathematikunterricht“ (Bruder 2008, S. 19) verstanden werden, während ein Problem „eine
subjektiv schwierige [. . . ] Aufgabe“ (Bruder 2008, S. 20) ist. Diese Unterscheidung zeigt exem-
plarisch, dass beide Begriffe „in der didaktischen Literatur im hierarchischen Sinne“ (Sill 2011,
S. 808) Verwendung finden. Dennoch umfasst diese Definition die Unschärfe, dass Probleme
nicht notwendigerweise anspruchsvolle Aufgaben sein müssen: „Bereits sehr einfache Aufgaben
können für einige Schüler ein Problem sein“ (Sill ebd.). Die Aufgabendefinition nach Bruder
lässt offen, ob im Zusammenhang mit der mathematischen Handlungsaufforderung der Aufgabe
auch zusätzlich das soziale Lernen mitberücksichtigt werden sollte und ob die Betrachtungen
tatsächlich nur auf das unterrichtliche Geschehen eingeschränkt werden sollten. Aufgrund dieser
Unschärfe schlägt Sill folgende Explikation vor: „Eine mathematische Aufgabe ist eine mündli-
che oder schriftliche Aufforderung zum Ausführen von Handlungen, die mathematisches Wissen
und Können erfordern. Eine Aufgabe ist ein Problem für einen Lernenden, wenn ihm die Lö-
sungsschritte nicht unmittelbar bewusst sind“ (Sill 2011, S. 809).
Für dieses Dissertationsprojekt genügt eine allgemeinere Begriffsexplikation hinsichtlich des
Begriffs „Aufgabe“, da keine Unterscheidung zwischen Aufgabe und Problem angestrebt wird.
Leuders nutzt folgende Arbeitsdefinition: „Eine (Mathematik)aufgabe umreißt eine (mathema-
tikhaltige) Situation, die Lernende zur (mathematischen) Auseinandersetzung mit dieser Situa-
tion anregt “ (Leuders 2015, S. 435). Die in dieser Formulierung eingeklammerten Spezifikationen
für die Mathematik werden explizit mitgedacht, da es in dieser Arbeit ausschließlich um das
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Erlernen mathematischen Wissens und mathematischer Fähig- und Fertigkeiten geht. Bei dieser
Definition spielt der individuell empfundene Schwierigkeitsgrad der Aufgaben durch die Ler-
nenden keine Rolle. Deshalb werden in dieser Arbeit mithilfe der in Kapitel 4 durchgeführten
stoffdidaktischen Analyse mögliche auftretende Aufgabenschwierigkeiten in Kapitel 5 normativ
ermittelt.
Da Aufgaben mit dieser Definition sowohl instruktiv als Lernaufforderung als auch konstruktiv
als Lerngelegenheit beziehungsweise Lernangebot angesehen werden können, zeigt sich der Zu-
sammenhang zu den Strukturen der Lehr-Lern-Prozesse aus Kapitel 1: „Die Definition hebt [. . . ]
deutlich heraus, dass Aufgaben als Teil einer Angebots-Nutzungs-Struktur angesehen werden
müssen“ (Leuders 2015, S. 436).

2.2. Aufgaben in der mathematischen Ausbildung

Aufgaben, verstanden im Sinne der obigen Arbeitsdefinition nach Leuders (2015), sollen die
Lernenden durch konkrete Denkanstöße in den drei mathematischen Feldern Konzepte/Begriffe,
Zusammenhänge und mathematische Verfahren/Algorithmen (vgl. Prediger et al. 2011) schu-
len. Darauf wird in Kapitel 3 genauer eingegangen. Das Erlernen mathematischer Fähigkeiten
geschieht durch Auseinandersetzung mit dem fachlichen Stoff und wiederholtes Üben, insbe-
sondere durch das Bearbeiten von Aufgaben (vgl. Eilerts et al. 2010, S. 58). Lernen bedeutet
in diesem Zusammenhang, dass ein messbarer Zuwachs an Wissen und Fähigkeiten vorliegt,
der meist ebenfalls durch das Bearbeiten von Aufgaben überprüft wird. Dazu zählt neben den
fachspezifischen Inhalten auch das Erlernen impliziten Wissens, wie zum Beispiel die in Kapitel
1 angesprochene Kommunikation über Mathematik.
Aufgaben genügen neben dem bisher erwähnten Lernangebot folgenden weiteren Aspekten:

• Aufgaben in Lehrplänen/Modulhandbüchern: Durch Beispielaufgaben werden An-
forderungen an die Qualität mathematischer Leistung konkretisiert, die standardmäßig
mindestens erbracht werden müssen.

• Aufgaben in Leistungs-/Vergleichstests: Durch Aufgaben in Tests können zumindest
Teilaspekte von Leistung messbar gemacht werden. Dazu „werden die Kompetenzen so
konkret beschrieben, dass sie in Aufgabenstellungen umgesetzt und prinzipiell mit Hilfe
von Testverfahren erfasst werden können“ (Bundesministerium für Bildung und Forschung
2007, S. 19).

• Aufgaben zur Entwicklung von Lehr-Lern-Szenarien: Aufgabenbearbeitungen sind
ein Teil der Rückmeldung von Leistungen der Lernenden an Lehrende. Sie können darüber
Aufschluss geben, ob und welche Inhalte durch vorangegangene Lehr-Lern-Einheiten von
den Lernenden erfasst werden konnten und welche Anpassungen vielleicht an zukünftige
Lehr-Lern-Einheiten notwendig sind, damit der Wissenserwerb besser gelingt.
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In dieser Arbeit stehen Aufgaben als Lernangebot im Mittelpunkt. In dieser Form sind sie den
Studierenden bereits aus der Schule bekannt, denn das Bearbeiten von Aufgaben begleitet sie
während der gesamten Schulzeit. Ebenso kennen sie Aufgaben als Mittel der Leistungsmessung
aus Klassenarbeiten und Klausuren. Mit Beginn eines Mathematikstudiums ändert sich daran
erst einmal prinzipiell nichts. Hier treten Aufgaben

• im Sinne von durchgerechneten Beispielen in der Vorlesung,

• als Lernangebot auf Übungsblättern oder als digitale Aufgaben in der Selbstlernzeit,

• als vorgerechnete Aufgaben in den Präsenzübungen oder Tutorien mit der Möglichkeit
sich aktiv einzubringen und

• in den Abschlussklausuren und als Diskussionsanlässe in mündlichen Prüfungen zur Leis-
tungsmessung auf.

Die geänderten Rahmenbedingungen der Bildungsinstitution Hochschule und deren Einfluss auf
die Lehr-Lern-Szenarien sind jedoch für die meisten Studierenden eine große Herausforderung,
die sich auch in den Aufgabenbearbeitungen niederschlägt (vgl. Ableitinger 2012, S. 3, Lieben-
dörfer & Göllner 2016). Zunächst sind die Anforderungen an die Selbstorganisation höher und
Selbstregulation ist in stärkerem Maße erforderlich. Durch große Veranstaltungen mit mehr als
300 Studierenden ist eine intensive Betreuung der einzelnen Studierenden oftmals nicht mehr
gegeben. Das betrifft auch die Unterstützung bei der Aufgabenbearbeitung in den meist deut-
lich kleineren Übungsgruppen.
Im Unterschied zu den Aufgaben, die Studierende aus der Schule kennen, scheinen die hochschu-
lischen Aufgaben völlig andersartig zu sein (z. B. Beweisen). Studien zeigen, dass das Bearbeiten
von Übungsaufgaben aufgrund der Heterogenität der Studierenden bezüglich ihres Lernverhal-
tens ganz unterschiedlich große Teile der Selbstlernphase einnehmen kann (siehe z. B. Schul-
meister 2012). Dabei fühlen sich manche Studierende schnell überfordert und abgehängt, was
sich am deutlichsten bei den Aufgabenbearbeitungen zeigt. Je näher der Abgabetermin für die
Aufgaben rückt, desto mehr steigt der Druck auf die Studierenden, ein Ergebnis abzuliefern,
auch wenn sie die Aufgaben nicht selbstständig lösen können. Da die erfolgreiche Aufgaben-
bearbeitung meist ein Zulassungskriterium zur Abschlussklausur ist, weicht das selbstständige
Bearbeiten dem Abschreiben. Diese unerwünschten Effekte haben unter anderem Liebendörfer
& Göllner (2016) in ihrer Studie untersucht. Aber auch Rønning (2017) berichtet, „[that] there
is a widespread practice that students copy solutions from each other“.
Für den erfolgreichen Abschluss einer Vorlesung sind in der Mathematik häufig schriftliche
Klausuren zu bestehen. Um sich darauf vorzubereiten, steht bei den meisten Studierenden das
intensive Bearbeiten von Übungsaufgaben unmittelbar vor der Klausur im Mittelpunkt. Dies
zeigt sich des Öfteren in der Nachfrage nach weiterem Übungsmaterial, nach Musterlösungen
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und Probeklausuren kurz vor dem Prüfungstermin. Dass dieses kurzfristige Üben (Bulimie-
Lernen) auf Dauer nicht zielführend und nicht gewünscht ist (vgl. Schulmeister 2012, S. 13)
und nur kurzfristige Erfolge bringt, hat die Lernpsychologie nachweisen können (vgl. Witt-
mann & Edelmann 2012, S. 221f.). Im Gegensatz dazu ermöglicht verteiltes Lernen den Zugriff
auf Wissen auch nach langen Zeitintervallen. Um also den langfristigen Wissenserwerb zu un-
terstützen, werden daher zu mathematischen Vorlesungen meist wöchentliche Übungsaufgaben
angeboten, damit Studierende zu einer kontinuierlichen Beschäftigung mit den Themen ange-
regt werden.
Neben der schriftlichen Aufgabenbearbeitung ist auch die Präsentation von Aufgaben in den
meisten Modulhandbüchern verankert. Dieses „Vorrechnen“ ist den Studierenden ebenfalls be-
reits aus der Schule bekannt. So wie sie dort Hausaufgaben oder im Unterricht vorbereitete
Aufgaben an der Tafel vorrechnen, wird auch in den Präsenzübungen das Vorstellen der Lösun-
gen gefordert. Dabei handelt es sich je nach Veranstaltungsformat nicht immer um vorbereitete
Hausaufgaben, sondern auch um Aufgaben, deren Lösungen in der Präsenzveranstaltung entwi-
ckelt werden. Mit diesem Vorgehen ist es möglich, die Herangehensweise an Aufgabenstellungen
transparent zu machen, Heurismen und Bearbeitungsstrategien zu reflektieren und für zukünf-
tige Aufgabenstellungen zu etablieren.
Zur Leistungsmessung in der Abschlussklausur kommen dann meist Aufgaben zum Einsatz,
deren Format und Aufgabenart aus dem Übungsbetrieb bekannt oder diesen zumindest sehr
ähnlich sind.

2.3. Aufgaben in der Linearen Algebra

In der Linearen Algebra liegt eine große Dichte an Begriffen und Verfahren vor. „It is as if
a heavy fog has rolled in over them, and they cannot see where they are or where they are
going“ sagt Carlson (1993, S. 29). Dorier et al. (2000, S. 28) werden häufig mit „Many students
have the feeling of landing on a new planet and are not able to find their way in this new
world“ zitiert, wenn es um Lineare Algebra geht. Die Studierenden müssen sich ein sicheres
begriffliches Wissen und das korrekte Einschätzen von mathematischen Zusammenhängen in
großem Umfang aneignen sowie mathematische Verfahren beherrschen (Vollrath & Roth 2012).
Dazu wird fast immer implizit vorausgesetzt, dass eine intensive und eigenständige Nachbear-
beitung des umfangreichen Vorlesungsstoffes vorgenommen wird. Die wöchentlichen Aufgaben
sollen die regelmäßige Mitarbeit auf diese Art unterstützen und ergänzen. Dabei sind Hausauf-
gaben abzugeben, die von den TutorInnen korrigiert werden und im Nachhinein in den Prä-
senzübungen mithilfe der TutorInnen besprochen werden. Zusätzlich werden manchmal weitere
Präsenzübungszettel bereitgestellt, die der Vorbereitung neuer Hausaufgaben dienen. Sie sol-
len einen Zugang zu neu eingeführten fachlichen Inhalten ermöglichen, die auf den folgenden
Übungsblättern als Hausaufgabe gestellt werden. In diesem Format haben die Studierenden die
Gelegenheit, im kleineren Kreis im Rahmen der Präsenzübungen Fragen zu stellen, Aufgaben
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unter Anleitungen zu bewältigen und sich in der Kommunikation über den Stoff zu üben. Die
Aufgaben können also als Angebot gesehen werden, fachliche Inhalte der Vorlesung zu wieder-
holen und zu vertiefen. Die Bearbeitung von Präsenzaufgaben kann insbesondere dann zu einem
tieferen Verständnis führen, wenn bisherige Aufgaben des gleichen Themas nur rezeptiv erfasst
wurden, beispielsweise Aufgaben im Sinne von durchgerechneten Beispielen aus der Vorlesung,
oder ein Nachvollziehen der Aufgabenbearbeitung allein auf prozeduraler Ebene erreicht wurde.

Neben den fachlichen Herausforderungen kommt hinzu, dass die Aufgabenstellungen oft deut-
lich komplexer sein können als in der Schule. Dies führt bei Studierenden manchmal zu ei-
ner Hilfslosigkeit, die sich in Sätzen wie „was soll ich hier zeigen?“ oder „wie soll ich hier
überhaupt anfangen?“ (zitiert nach Frischmeier et al. 2016, S. 231) äußern. Die Bandbreite
möglicher Aufgabenformulierungen hinsichtlich der Komplexität ist groß, wenn man Aufgaben-
stellungen verschiedener Lehrenden miteinander vergleicht (siehe auch Kapitel 11). So gibt es
Aufgabeninhalte, die von einigen Lehrenden in vorstrukturierte kleinere Arbeitsaufträge un-
terteilt werden, während andere Aufgabenstellungen den Aufgabeninhalt in knapper Sprache
wiedergeben und Studierende dann selbstständig die durchzuführenden Teilschritte zur Gesamt-
lösung erkennen müssen. Dabei fallen den Studierenden prozedurale Aufgaben und Aufgaben,
die mithilfe eingeübter Lösungsalgorithmen gelöst werden können, meist deutlich leichter als
die sogenannten „Beweisaufgaben“. Unter die prozeduralen Aufgaben fallen zum Beispiel die
Überprüfung der Unterraumeigenschaften einer vorgegebenen Menge, die Überprüfung der li-
nearen (Un-)Abhängigkeit, das Lösen eines (parameterabhängigen) linearen Gleichungssystems
oder die Bestimmung der Determinante. Für die Studierenden sind hingegen Beweisaufgaben
oftmals dann eine Herausforderung (Moore 1994, S. 251), wenn mehrere Strategien und Aussa-
gen gleichzeitig angewendet werden müssen, um den Beweis erfolgreich durchführen zu können.
Meist fehlen ihnen dann didaktische Hilfestellungen, wie sie in der Schule angeboten werden
(vgl. Rach 2014, S. 93f.).
Neben der fachlich-konzeptionellen Ebene erleben Studierende auch die mathematische Sprache
mit ihrer Symbolik als Herausforderung, sowohl beim Lesen der Aufgabenstellung als auch beim
Bearbeiten. Ableitinger schreibt: „Wie soll eine Lösung gefunden werden, wenn nicht einmal die
Aufgabenstellung aufgrund ihres dichten abstrakten Informationsgehaltes verstanden wird?“
(Ableitinger 2014, S. 4). Die Aufgaben müssen nun formal exakter bearbeitet werden, als das in
der Schule manchmal gefordert war. Gerade eine korrekte mathematische Schriftsprache stellt
insbesondere NovizInnen vor große Herausforderungen, da sie in der Schule nur unzureichend
ausgeprägt wurde und im Studium meist nur implizit gelehrt wird (vgl. Hefendehl-Hebeker
2016, S. 18). Man hofft, dass die Studierenden durch Nachahmen die in der mathematischen
Community geläufigen und anerkannten schriftsprachlichen Normen erlernen. Mathematisch
korrekte Präsentationen in den Vorlesungen, Übungen und der Literatur sind der Grundpfei-
ler für das Erlernen der mathematischen Fachsprache. Meist erfolgt jedoch keine Explizierung,
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welche Formulierung korrekt ist und welche aufgrund von Ungenauigkeiten in der schriftlichen
Ausführung grundlegend falsch wird. Den schriftlichen und mündlichen Aufgabenbearbeitun-
gen kommt daher für das Erlernen schriftsprachlicher Kompetenzen ein hoher Stellenwert zu,
der nur dann erreicht werden kann, wenn TutorInnen auch für diesen Bereich sensibilisiert sind.
Dabei reichen Anmerkungen der Art „so ist es falsch“ nicht aus. Vielmehr müssen gute Beispiele
gezeigt werden und weniger gute Schreibergebnisse anhand konkreter Beispiele diskutiert und
verbessert werden.
In Duisburg-Essen treten in Lineare Algebra I Aufgaben auch zur Leistungsmessung in einer
Abschlussklausur auf. Diese ähneln den Aufgabenstellungen vorangegangener Übungsblätter.
Die Klausuren beinhalten meistens einige Aufgaben, die rein prozedural lösbar sind, wie das
Lösen linearer Gleichungssysteme oder das Invertieren einer Matrix. Beweisaufgaben sind eben-
falls immer Bestandteil der Klausur, da auch der Kompetenzerwerb im „Beweise für Aussagen
der Linearen Algebra finden und formulieren“ (Modulhandbuch Essen 2013) abgeprüft werden
soll.

2.4. Aufgabenkategorien

Aufgaben nehmen in verschiedenen Kontexten ganz unterschiedliche Rollen ein (vgl. Leuders
2015, S. 436):

• In der Lehr-Lern-Forschung bilden sie die Grundlage von Lehr-Lern-Prozessen und
operationalisieren Lernergebnisse,

• in der fachdidaktischen Entwicklungsforschung dienen sie der Erforschung von Lehr-
Lern-Prozessen innerhalb von Lernumgebungen durch empiriegestützte Aufgabenentwick-
lungen,

• in der Lehrerprofessionalisierung bilden sie den fachdidaktischen Zusammenhang zwi-
schen Theorie und Praxis und

• in der Steuerung von Bildungssystemen operationalisieren sie die Anforderungen an
Lernergebnisse und Lernprozesse und steuern die dortigen Professionalisierungsprozesse.

In den meisten mathematikdidaktischen Studien werden dafür Aufgabenkategorien benötigt,
die je nach Forschungsschwerpunkt ausdifferenziert werden müssen, da allgemeindidaktische
Aufgabenkategorisierungen nicht geeignet sind, den fachdidaktischen Gesichtspunkten gerecht
zu werden. Die gebräuchlichsten in der mathematikdidaktischen Forschung verwendeten Kate-
gorien beziehen sich auf verschiedenartige Aufgabenmerkmale. Sie werden zunächst übersichts-
artig vorgestellt und für das vorliegende Forschungsvorhaben eingeordnet (vgl. Leuders 2015,
S. 437ff.).
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• Inhaltsbezogene Merkmale:
Unter die inhaltsbezogenen Merkmale fallen Begriffe wie Wissenselemente (siehe Kapi-
tel 3) und Einzelschritte (siehe Kapitel 5). Diese können durch eine ausführliche stoffdi-
daktische Analyse des mathematischen Inhalts herausgearbeitet werden und als normati-
ve Grundlage sowohl für die Aufgabenkonstruktion als auch für die Aufgabenbearbeitung
herangezogen werden. Diese Idee wird in Kapitel 5 schwerpunktmäßig verfolgt. Durch
eine curriculare Analyse können Aufgaben hinsichtlich curricularer Normen eingeordnet
werden, zum Beispiel indem Modulbeschreibungen der einzelnen universitären Veran-
staltungen herangezogen werden. Die vorliegende Arbeit untersucht hauptsächlich die
stoffdidaktischen Aufgabenelemente. Dazu werden Aufgabenformulierungen und Studie-
rendenbearbeitungen betrachtet. Der Aspekt der curricularen Normen wird in Kapitel 5
an geeigneter Stelle mitaufgenommen. Übergreifende bildungstheoretische Analysen wer-
den in dieser Arbeit nicht angestrebt, der Fokus verbleibt innerhalb des Studiengangs
Mathematik auf der speziellen Veranstaltung Lineare Algebra. Ob eine Aufgabe „mathe-
matische Grunderfahrungen ermöglicht (Winter 1995), ob sie Mathematik im Entstehen
erleben lässt (Freudenthal 1991), ob sie einen authentischen Anwendungsbezug widerspie-
gelt (Kaiser & Sriraman 2006; Jahnke 2005; Leuders & Leiss 2006), oder ob sie Lernende
zum selbstbestimmten Untersuchen von Mustern und Strukturen anleitet (Wittmann &
Müller 2007)“ (zitiert nach Leuders 2015, S. 437), kann bei Übungsaufgaben an der Hoch-
schule eine Rolle spielen. Bei den für diese Arbeit ausgewählten Aufgaben zum Themen-
gebiet Lineare Gleichungssysteme treten die letztgenannten Merkmale jedoch eher in den
Hintergrund.

• Kognitionsbezogene Merkmale:
Individuelle Denkprozesse können durch fachübergreifende, besser noch durch fachspezifi-
sche Taxonomien beschrieben werden (vgl. Leuders 2015, S. 438). So können verschiedene
Wissensarten (siehe Kapitel 3) angesprochen werden, die fachbezogen spezifiziert werden
müssen und in dieser Arbeit verwendet werden. Differenziert man allgemeine Denkhand-
lungen (z. B. Erinnern, Verstehen, Anwenden) entsprechend der Fachdidaktik aus, erhält
man detailliertere Kategorien, die speziellen „mathematischen Kognitionen“ zugeordnet
werden, wie beispielsweise „mentale Modelle“ oder „epistemische Hürden“. Dazu gehören
auch die in Kapitel 5 aufgeführten Herausforderungen und Fehler, die aus der stoffdidak-
tischen Analyse abgeleitet werden können.

• Didaktische Merkmale:
Unter didaktischen Merkmalen summiert Leuders Aufgabenmerkmale, die den Einsatz in
Lehr-Lern-Prozessen beschreiben und die die Art möglicher Bearbeitungsprozesse berück-
sichtigen. Zu dieser Art gehören aus seiner Sicht die didaktische Funktion, die Offenheit
und das Differenzierungspotenzial. Es handelt sich dabei um die drei verbreitetsten Ka-
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tegoriensysteme, die nun genauer betrachtet werden.
Unter die didaktische Funktion einer Aufgabe fällt die zeitliche und örtliche Einordnung
in einen Lehr-Lern-Prozess. Ebenso wird diesem Merkmalsystem die konkrete Funktion
der Aufgabe hinsichtlich einer Unterrichtssituation zugeordnet, wie zum Beispiel das Ent-
decken oder Systematisieren. Die didaktische Funktion der Aufgaben wird in dieser Arbeit
berücksichtigt, sie spielt aber eine untergeordnete Rolle, da die Aufgaben nur in einem
Lehr-Lern-Szenario eingesetzt und untersucht werden.
Der Begriff der Offenheit von Aufgaben korrespondiert in der Mathematikdidaktik häufig
mit der Unterscheidung zwischen Aufgabe und Problem. Für die Analysen dieser Arbeit
wird dies, wie in 2.1 begründet, keine Rolle spielen. Daher wird Offenheit einer Aufgabe
nur im Sinne von theoretisch unterschiedlichen Lösungswegen gedacht, die zu einer voll-
ständigen Lösung der Aufgabe führen. Zum Beispiel kann zur Bestimmung der linearen
Unabhängigkeit von Vektoren entweder der Rang einer Matrix betrachtet werden oder
ein homogenes Gleichungssystem gelöst werden. Auch die Möglichkeit der Angabe von
unterschiedlichen (Gegen-)Beispielen zu einer Aufgabenstellung wird als Offenheit einer
Aufgabe verstanden.
Das dritte prominente Merkmalsystem ist das Differenzierungspotential, das eine Aufgabe
bieten kann. Paralleldifferenzierende, gestuft differenzierende und natürlich differenzieren-
de Aufgaben unterscheiden sich an der Stelle, an der die Differenzierung gemacht wird.
Für die erste Art wird den Lernenden entsprechend ihres Kenntnisstandes eine Aufgabe
auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden angeboten. Bei gestuft differenzierenden Aufga-
ben liegt die Differenzierung bereits in der Aufgabe vor und die Lernenden erreichen
entsprechend ihres Kenntnisstandes eine unterschiedliche Tiefe bei der Bearbeitung (z. B.
Blütenaufgaben). Die natürlich differenzierenden Aufgaben werden immer von allen Ler-
nenden jedes Kenntnisstandes bearbeitet, aber im Gegensatz zum vorherigen Typ kann
jeder Lernende selbst entscheiden, wie detailliert und tief er die Aufgabe bearbeitet. Die-
ses Kategoriensystem findet in dieser Arbeit keine Anwendung, da im Hochschulbereich
alle Studierenden die gleichen Aufgaben lösen sollen und der Detaillierungsgrad und die
Tiefe der Aufgabenbearbeitung identisch sein sollen.

Für die Analyse der Aufgaben und ihrer Bearbeitungen werden in dieser Arbeit verschiedene
Merkmalsysteme kombiniert, um aussagekräftige Charakterisierungen zu erhalten. Es werden
hauptsächlich inhaltsbezogene Merkmale verwendet, während kognitionsbezogene Merkmale nur
im Sinne von Herausforderungen und Fehlermustern berücksichtigt werden. Von den didakti-
schen Merkmalen wird nur die Offenheit im Sinne verschiedener Lösungswege bei der Analyse
aufgenommen.
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2.5. Zusammenfassung

Ähnlich wie in der Schule spielen Aufgaben auch im Mathematikstudium eine große Rolle.
Sie dienen als Lernangebot um kontinuierliche Mitarbeit zu fördern, um fachliches Wissen
zu wiederholen und zu vertiefen, mathematische Schreibweisen zu üben und seltener auch,
um neue mathematische Sachverhalte zu erarbeiten. Die Aufgaben werden hauptsächlich im
Selbststudium bearbeitet und nehmen einen großen Zeitanteil der gesamten Selbstlernphasen
ein. Am Ende des Semesters übernehmen Aufgaben die Funktion der Leistungsüberprüfung.
Aufgaben können nach verschiedenen mathematikdidaktischen Aufgabenkategorien klassifiziert
werden. Für diese Arbeit sind vor allem inhaltsbezogene und in zweiter Linie kognitionsbezogene
Merkmale von Interesse, die in Kapitel 4 aus einer stoffdidaktischen Analyse gewonnen werden.
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3. Facetten mathematischen Wissens

Wie in Kapitel 2 beschrieben, dienen Aufgaben dazu, fachliches Wissen zu wiederholen und zu
vertiefen. Dazu muss nun geklärt werden, was im Mathematikstudium unter fachlichem bezie-
hungsweise fachspezifischemWissen und dem dazugehörigen metakognitiven Wissen verstanden
wird. In Kapitel 3.1 wird zuerst der Begriff des „Wissens“ allgemein und dann in Kapitel 3.2 im
Speziellen für den Fachbereich Mathematik erläutert und abgegrenzt. Zum Schluss werden in
Kapitel 3.3 die spezifischen Begriffe „Wissenselement“ und „Wissensfacette“ genauer betrachtet,
die in dieser Arbeit bei den Aufgabenanalysen zur Ermittlung der notwendigen Wissensele-
mente und bei den Aufgabenbearbeitungen zur Messung des individuell vorhandenen Wissens
benötigt werden.

3.1. Wissen – Allgemeine Begriffsbestimmung

Versucht man den Begriff des „Wissens“ intuitiv zu definieren, so lässt er sich gut als einen
Zusammenschluss von Fakten, Theorien und Regeln beschreiben, deren Wahrheitsgehalt und
Gültigkeit von Gruppen von Individuen als gegeben angesehen wird. Damit grenzt sich der
Begriff im Allgemeinsprachlichen von Begriffen wie „Meinung“, „Glauben“ oder „Überzeugung“
ab, da diese Begriffe keine Voraussetzungen an den Wahrheitsgehalt stellen.
Strebt man nach Brendel (2013, S. 7) eine philosophische Wissensdefinition im Sinne des De-
finitionsverständnisses von Aristoteles an, so scheint dieses Vorhaben gemäß der traditionellen
Definitionslehre zum Scheitern verurteilt (siehe Gettier-Problematik, Gettier 1963, S. 121–123).
Ein konnektierendes Modell, das in der Definition bestimmte Formen von Zirkularität zulässt,
mag als lediglich „Ideal einer zergliedernden Analyse in elementare begriffliche Basisbestand-
teile [. . . ] etwa für die Begriffe der Mathematik, Logik und Geometrie sinnvoll sein“ (Brendel
2013, S. 9). Einen weiteren Versuch der Definition von Wissen mithilfe des Konstrukts der „Fa-
milienähnlichkeiten“ im Sinne Ludwig Wittgensteins lehnt Brendel ab, da der Wissensbegriff
kein „gradueller Begriff“ (Brendel 2013, S. 12) sei, sondern es für Wissen „eindeutige notwendi-
ge Bedingungen“ gebe, zum Beispiel „die Bedingung der wahren Überzeugung“ (Brendel 2013,
S. 12).
Da eine eindeutige Definition des Begriffs „Wissen“ selbst bei abgeschwächten Anforderungen
an Zirkularität eines konnektierenden Modells aus philosophischer Sicht bisher nicht vorliegt,
lohnt der Ansatz einer Begriffsexplikation. Dazu wird der Wissensbegriff zuerst von nicht inten-
dierten Bedeutungen abgegrenzt, um ein allgemein anerkanntes Vorverständnis zu erzeugen. Im
nächsten Schritt erfolgt die Explikation, die „die Forderung der Ähnlichkeit, der Exaktheit, der
Fruchtbarkeit sowie der Einfachheit hinreichend erfüllen“ sollte (Brendel 2013, S. 13). Brendel
unterscheidet praktisches Wissen (Wissen-wie), phänomenales Wissen (Wissen-wie-sich-etwas-
anfühlt) und propositionales Wissen (Wissen-was) und stellt fest, dass sich die Wissenskon-
zeption des „propositionalen Wissens als eine bestimmte wahre Überzeugung auszeichnet, die
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durch eine epistemisch sichere Methode gewonnen wurde“ (Brendel 2013, S. 179).
Die zuvor genannte Einteilung in drei Wissensarten wird an dieser Stelle kurz erläutert:

1. Praktisches Wissen
Praktisches Wissen oder „Wissen-Wie“ beschreibt das Wissen, das ein Subjekt darüber
hat, wie gewisse Dinge durchzuführen sind, beispielsweise Fahrradfahren oder das Spre-
chen in der Muttersprache. Besitzt ein Individuum prozedurales Wissen, und beherrscht
gewisse Handlungsabläufe, handelt es sich dabei oft um implizites Wissen. Selten kann der
Handelnde sein Wissen versprachlichen beziehungsweise erklären, wie die Durchführung
zu erfolgen hat: Ist jemand in der Lage, Fahrrad zu fahren, bedeutet das nicht, dass er
mitteilen kann, wie Fahrradfahren funktioniert. Ähnlich verhält es sich bei der Verwen-
dung der Muttersprache: Oftmals können selbst sprachaffine Personen nicht alle Regeln
ihrer Muttersprache vollständig angeben, obwohl sie diese in allen Facetten korrekt ver-
wenden. Im Gegensatz dazu versteht man unter explizitem Wissen das Wissen, das dem
Individuum bewusst ist und das es im Regelfall auch versprachlichen kann.

2. Propositionales Wissen
Das propositionale Wissen kann mit der Frage „Wissen-was“ beschrieben werden. Es han-
delt sich also um Tatsachenwissen, das sich sprachlich in Aussagesätzen formulieren lässt
und aus wahren und dem Kenntnisstand des Individuums beruhenden Informationen zum
Zeitpunkt der Wissenszuschreibung besteht (vgl. Brendel 2013, S. 17). Aus erkenntnisphi-
losophischer Sicht ist das propositionale Wissen nach Brendel das Zentrum der Begriffs-
explikation, da hierdurch Wahrheiten ausgedrückt werden und Individuen zu „wahren
Überzeugungen“ gelangen können (vgl. Brendel 2013, S. 24).
Eine andere Bezeichnung für diese Art des Wissens ist auch deklaratives Wissen.

3. Phänomenales Wissen
Phänomenales Wissen drückt immer Wissen aus der Sicht des Individuums aus. Es fallen
also Gefühle und Empfindungen, die durch Fragen „Wissen-wie-es-ist“ oder „Wissen-wie-
es-sich-anfühlt“ beschrieben werden können. Nimmt man als Beispiel das Wissen darüber,
wie sich Erfolg anfühlt, so gelingt keine Definition, die mithilfe propositionalen Wis-
sens und deren objektiven Elementen ausgedrückt werden kann. „Dies muss jedoch nicht
bedeuten, dass phänomenales Erleben sich der Form propositionalen Wissens vollstän-
dig entzieht“ (Brendel 2013, S. 19). Für Gefühle und Empfindungen lassen sich mögliche
notwendige Bedingungen angeben, die zumindest prinzipiell eine Teilrekonstruktion des
Wissens erlauben, doch „bleibt für das epistemische Subjekt [. . . ] stets eine Wissenslücke
bestehen“ (Brendel 2013, S. 20).

Die für diese Arbeit passendsten Wissensbegriffe aus philosophischer Sicht sind das propositio-
nale Wissen und das praktische Wissen. Noch besser für Lehr-Lern-Prozesse passt die Eintei-
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lung nach Anderson und Krathwohl (2001) in Faktenwissen, konzeptuelles Wissen, prozedurales
Wissen und metakognitives Wissen, wie in Kapitel 3.2 dargelegt wird.

3.2. Kategorien mathematischen Wissens – Ein Überblick

In diesem Abschnitt wird auf die in den Bildungswissenschaften und speziell in der Mathema-
tikdidaktik häufig verwendeten Wissenseinteilungen eingegangen. Zunächst wird die Wissen-
seinteilung nach Anderson und Krathwohl (2001) erläutert. Unter dem Gesichtspunkt mathe-
matischen Wissens werden diese Kategorien mit dem Wissensbegriff nach Vollrath und Roth
(2012) und denen weiterer AutorInnen verglichen.

„Eine zergliedernde Analyse in elementare begriffliche Basisbestandteile“ wie sie Brendel (2013,
S. 9) für mathematisches (Fakten-)Wissen als durchaus machbar und sinnvoll ansieht, greift für
die Überprüfung von Wissen unter bildungstheoretischen Gesichtspunkten zu kurz, insbeson-
dere jenseits des reinen Faktenwissens. Es wird also weniger eine „Klasseneinteilung [. . . ] nach
fach–, sondern nach erkenntnistheoretischen Gesichtspunkten und der Dynamik des realen Un-
terrichtsprozesses im Fach Mathematik“ (Zais 2003) gesucht.

Mit „Bloom’s Taxonomy of educational objectives“ (Bloom et al. 1956) wird eine theoretische
Rahmung zur Verfügung gestellt, mit der es möglich sein soll, Lernziele objektiv zu beschreiben
und deren Erreichung objektiv zu überprüfen. Die ursprünglich eindimensionale Struktur der
Bloomschen Taxonomie wurde fast 45 Jahre später um die neuen Erkenntnisse aus der Kogni-
tionspsychologie zu einem zweidimensionalen Modell erweitert (vgl. Krathwohl 2002, S. 214).
Dabei wurden nun nicht mehr nur die Gegenstände des Wissens („The Knowledge dimension“),
sondern auch die notwendigen kognitiven Prozesse („The Cognitive Process dimension“) stär-
ker herausgestellt (vgl. Krathwohl 2002, S. 214). Daraus entstand die zweidimensionale Matrix
in Tabelle 1, die Lernziele, -aktivitäten und Tests bezüglich der Klassifikationen einzuordnen
vermochte.
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The Cognitive Process dimension

1.Remember 2.Understand 3.Apply 4.Analyze 5. Evaluate 6. Create

A. Factual
Knowledge
B.Conceptual
Knowledge
C.Procedural
Knowledge

T
h
e
K
n
ow

le
d
ge

d
im

en
si
on

D.Metacognitive
Knowledge

Tabelle 1: Die resultierende „Taxonomy Table“ von Krathwohl (2002, S. 216)

Faktenwissen („Factual Knowledge“ nach Krathwohl 2002), manchmal auch als deklaratives
Wissen bezeichnet, ist fachspezifisches Basiswissen, mit dem Lernende mindestens vertraut
sein müssen, um erfolgreich in diesem Fachbereich tätig sein und Probleme lösen zu können.
Zum Faktenwissen gehören neben einzelnen Fakten oder Begriffen auch dazugehörige spezifi-
sche Details und Terminologien. In der Mathematik liegt das Faktenwissen meistens in Form
von Definitionen vor, zu deren Terminologien auch entsprechende Symbole gehören (z. B. R
oder

∑
), die interpretiert werden müssen. Ein Beispiel für komplexeres Faktenwissen sind die

Umformungsregeln zum Lösen linearer Gleichungssysteme, denn dafür sind Kenntnisse von
einzelnen Begriffen wie „lineares Gleichungssystem“, „Lösung“ oder der Begriff der „Äquivalen-
zumformung“ notwendig.
Konzeptuelles Wissen nach Anderson und Krathwohl (2001) steht im engen Zusammenhang
zum Faktenwissen. Kennzeichen konzeptionellen Wissens sind übergeordnete Klassifikationen
oder Kategorien, Prinzipien, Modelle oder Schemata. Sie zeichnen ein tieferes Verständnis des
reinen Faktenwissens aus. Beim Lernen neuer Informationen entstehen neue Beziehungen zu
verschiedenen anderen Fakten oder bereits bekannten Konzepten, sodass ein kummulativer Wis-
sensaufbau ermöglicht wird, der das konzeptuelle Wissen erweitert oder stärker vernetzt.
Unter prozeduralem Wissen verstehen Anderson und Krathwohl (2001) Prozeduren mit einem
fachspezifischen Charakter, die sich wiederum in Unterprozeduren zergliedern lassen und damit
oftmals im Sinne eines Produktionssystems in einen Bedingungsteil (Wenn) und einen Aktions-
teil (Dann) zerfallen. Basale Verhaltensweisen (z. B. Aussprache), einfache Prozeduren (z. B.
Durchführung einer Rechnung mit den Grundrechenarten) und auch komplexere Prozeduren,
wie z. B. der Gauß-Algorithmus oder das Invertieren einer Matrix können dem prozeduralen
Wissen zugeordnet werden. Allgemein unterliegt dabei das prozedurale Wissen etwas weniger
dem Vergessen als das Faktenwissen und ist meist schneller reaktivierbar (z. B. Lorenz 2013).
Außerdem liegt es oft in impliziter und meist nicht direkt verbalisierbarer Form (siehe auch
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3.1) vor.
Alle Phänomene, die mit dem Wissen eng verbunden sind, fallen nach Anderson und Kra-
thwohl (2001) unter Metakognitives Wissen. Dazu zählt unter anderem eher deklaratives Me-
tawissen, wie das Wissen über Personenmerkmale (z. B. „Bei diesem Aufgabentyp mache ich
oft Fehler.“), das Wissen über Aufgaben (z. B. „Diese Aufgaben haben meistens einen hohen
Rechenaufwand.“) oder das Wissen über Strategien, wie zum Beispiel Informationsverarbei-
tungsstrategien (z. B. „Wie extrahiere ich aus einer Textaufgabe die wesentlichen Informationen
für ein mathematisches Modell?“) oder Problemlösestrategien (z. B. „Welche Heurismen kenne
ich zur Lösung eines mir unbekannten Problems?“). Weiterhin wird auch prozedurales Meta-
wissen dazugezählt, das das Wissen über die eigene Kognition (z. B. Lerngewohnheiten) sowie
die Fähigkeit zur eigenen Lernprozesssteuerung beinhaltet.

Bei Zais (2003, S. 252) findet sich eine Dreiteilung des mathematischen Wissens in

1. „Ein Merkmalsystem mathematischer Objekte, denen eine Bezeichnung zugeordnet wird.

2. Eine Sach- bzw. Voraussetzungsstruktur, aus der eine bestimmte Schlußfolgerung bzw.
Behauptung folgt.

3. Eine Folge von Handlungsschritten oder Operationen zu einer Sachsituation, aus deren
Ausführung ein bestimmtes Resultat folgt.“

Eine feinere Unterteilung in Wissensfacetten bleibt vage: „Die Art der Konkretisierung hat,
wie angedeutet und wie man sich leicht vorstellen kann, sehr verschiedene Richtungen bzw.
Verzweigungen“ (Zais 2003, S. 253).

Vollrath und Roth (2012, S. 45ff) nehmen eine ähnliche Einteilung der Wissensarten vor und
ergänzen Wissen über Begriffe, Wissen über Sachverhalte, Wissen über Verfahren um metama-
thematisches Wissen. Das Wissen über Begriffe entspricht dem Faktenwissen bei Krathwohl.
Bei Vollrath und Roth beinhaltet der Begriff des Wissens über Sachverhalte das Wissen über
die Beziehungen der Begriffe untereinander, das sich in der deduktiv dargestellten Mathematik
meist in Sätzen oder Folgerungen wiederfindet (vgl. Vollrath & Roth 2012, S. 45). Dies ist dem
konzeptuellen Wissen bei Anderson und Krathwohl sehr ähnlich. Vollrath und Roth fordern zum
Wissen über Sachverhalte, dass zum „Verstehen“ des Sachverhaltes neben der reinen Wiedergabe
der Aussage auch die Angabe einer Begründung des Sachverhaltes (z. B. durch einen Beweis)
gehört. Wenn Vollrath und Roth vom Wissen über Verfahren sprechen, schließen sie sowohl
mathematische Regeln und Sätze, als auch durchzuführende Algorithmen ein (vgl. Vollrath &
Roth 2012, S. 45). Dazu gehört auch, Wissen darüber zu haben, wie bestimmte Aufgaben gelöst
werden können. Zum „Verstehen“ eines Verfahrens zählen sie das Wissen dazu, unter welchen
Voraussetzungen man das Verfahren anwenden kann, was man damit erreicht und auch warum
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dieses Verfahren funktioniert. Diese Einschätzung teilen andere Autoren nicht, sie ordnen das
Wissen über Verfahren (warum funktioniert das Verfahren an dieser Stelle) dem konzeptio-
nellen Wissen zu (z. B. Crooks & Alibali 2014). Unter metamathematischem Wissen fassen
Vollrath und Roth Kenntnisse darüber zusammen, wie Definitionen und Beweise formuliert
werden müssen und sie zählen die Fähigkeiten hinzu, wie man Algorithmen oder mathemati-
sche Sätze entwickeln kann (vgl. Vollrath & Roth 2012, S. 46). Sie stellen fest, dass diese Art
des Wissens meist nur implizit gelehrt wird und in systematisch aufgebauten Lehrwerken nicht
expliziert wird.

Auch in anderen Fachdidaktiken kann man ähnliche Einteilungen finden. Exemplarisch seien
hier de Jong und Ferguson-Hessler (1996) erwähnt, die für die Aufgabenbearbeitung in Physik
ein ebenfalls zweidimensionales Tableau erstellen. Es beinhaltet die Dimensionen Knowledge as
a Function of Type und Knowledge as a Function of Quality. Als Wissensarten werden dort
Situational, Conceptual, Procedural und Strategic Knowledge aufgeführt. Die Wissensqualität
umfasst die Kategorien Level (von oberflächlich bis tief verarbeitet), Structure (von isolier-
ten Wissenselementen bis stark strukturierten Wissenselementen), Automation (von explizit
verbalisiertem und aneinandergereihtem Faktenwissen bis zu routiniertem Prozedurenwissen),
Modality (von verbal-analytisch bis bildlich) und Generality (von domänenspezifisch bis gene-
rell) (de Jong & Ferguson-Hessler 1996, S. 111).

Tabelle 2 gibt eine Übersicht über die vorgestellte Auswahl an mathematischen Wissensarten
und macht die Gemeinsamkeiten der verschiedenen Konstrukte deutlich. Für diese Arbeit um-
fasst der Wissensbegriff die in der mathematikdidaktischen Forschung etablierten Kategorien
Wissen über Begriffe, Wissen über Zusammenhänge, Prozedurales Wissen und Metakognitives
Wissen. Mit dieser Auswahl der Wissensarten werden die beiden Oberkategorien Deklaratives
Wissen und Prozedurales Wissen abgedeckt und es wird auch die Anschlussfähigkeit an das
Konzept der „Arten und Facetten des Wissens“ nach Prediger et al. (2011, S. 4) hergestellt, auf
die im folgenden Kapitel genauer eingegangen wird.
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Deklaratives Wissen Prozedurales Wissen
de Jong &
Ferguson-Hessler
(1996)

Conceptual
Knowledge

Procedural
Knowledge

Strategic
Knowledge

Situational
Knowledge

Krathwohl
(2002)

Factual
Knowledge

Conceptual
Knowledge

Procedural
Knowledge

Metacognitive
Knowledge

Zais
(2003)

Wissen über
Begriffe

Wissen über
Zusammenhänge

Wissen über
Verfahren

Vollrath & Roth
(2012)

Wissen über
Begriffe

Wissen über
Sachverhalte

Wissen über
Verfahren

Metamathema-
tisches Wissen

Tabelle 2: Überblick zu den verschiedenen Wissensarten

3.3. Mathematische Wissensarten und ihre Facetten

Mithilfe von Fragen und Aufgaben lässt sich der Wissensstand eines Individuums anhand der
Qualität der daraus resultierenden Antworten überprüfen. Ist diese hoch, so gehen Vollrath
und Roth davon aus, dass zu einem Thema „Verstehen“ vorliegt (vgl. Vollrath & Roth 2012,
S. 48). Ein Indiz für eine hohe Antwortqualität liegt dann vor, wenn mehrere verschiedene Wis-
sensfacetten bedient und kombiniert werden können. Daher wird im letzten Schritt der Begriff
der Wissensfacette (Prediger et al. 2011, S. 4) in den Blick genommen, der es ermöglichen
soll, verschiedene Perspektiven auf ein Wissenselement zu erhalten. Mithilfe der stoffdidakti-
schen Analyse (siehe Kapitel 4) können dann deduktiv genau beschriebene Kategorien erstellt
werden, die im Rahmen von Aufgabenbearbeitungen den Nachweis für konkretes Wissen liefern.

Den verschiedenen aus Kapitel 3.2 festgelegten Wissensarten werden im Folgenden mehrere
Wissensfacetten zugeordnet, für die sich auch eine Zuordnung zu den Stufen der „Structure of
the Cognitive Process“ nach Krathwohl (2002) vornehmen lässt. Tabelle 3 gibt eine Übersicht
über die „Arten und Facetten des Wissens“ nach Prediger et al. (2011, S. 3).
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Facette des Wissens

Explizite
Formulierung

Konkretisierung
& Abgrenzung

Bedeutung
& Vernetzung

Konventionelle
Festlegung

Konzeptuelles Wissen
Konzepte/
Begriffe

Definitionen Bespiele/
Gegenbeispiele

Vorstellungen/
Darstellungen

Fachwörter
Bezeichnungen

Zusammen-
hänge

Satz Bespiele/
Gegenbeispiele

(anschauliche)
Begrün-
dung/Beweis

Namen der Sät-
ze,
Konventionelle
Regeln

Prozedurales Wissen
Mathematische
Verfahren,
Algorithmen

Anleitung Bedingungen der
Anwendbarkeit,
Spezialfälle,
Fehlerwissen

Vorstellung/Be-
gründung als
Ver-
knüpfung zu kon-
zeptuellen Gehal-
ten

Vereinbarungen

Handwerkliche
Verfahren

Anleitung Umsetzung,
Bedingungen

Vereinbarungen

A
rt

d
es

W
is
se
n
s

Metakognitives Wissen (z.B. Problemlösestrategien, Modellierungsschritte, etc.)

Tabelle 3: Arten und Facetten von Wissen (Prediger et al. 2011, S. 3)

Die einzelnen Facetten werden nun in Bezug auf diese Arbeit erläutert und mit Beispielen an-
gereichert.

Damit ein Begriff – als Bestandteil des konzeptuellen Wissens – als abrufbares Wissen angese-
hen werden kann und als „verstanden“ gilt, sollte seine explizite Formulierung im Sinne einer
Bezeichnung beziehungsweise Definition angegeben werden können. Damit der Begriff nicht
inhaltsleer bleibt, sollten begründete Beispiele und Gegenbeispiele angegeben werden können,
auch Grenzfälle, die den Begriff konkretisieren und abgrenzen. Können charakteristische Eigen-
schaften des Begriffs genannt werden und eine Einordnung in vorhandene Ober-, Unter- oder
Nebenbegriffe vorgenommen werden, so gelingt es, dem Begriff eine größere Bedeutung beizu-
messen und ihn mit anderen Begriffen, Zusammenhängen und Prozeduren zu vernetzen. Auch
„mit dem Begriff beim Argumentieren und Problemlösen arbeiten [zu] können“ (Vollrath &
Roth 2012, S. 48), steigert die Bedeutung und Vernetzung des Begriffs im eigenen Begriffsnetz.
Nicht zu vernachlässigen sind dabei ebenfalls eine adäquate Verwendung von Fachwörtern und
Bezeichnungen, die den konventionellen Festlegungen entsprechen.

Für Zusammenhänge – ebenfalls Bestandteil des konzeptuellen Wissens – können die Wissensfa-
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cetten auf ganz ähnliche Weise konkretisiert werden. Hierbei besteht die explizite Formulierung
eines Zusammenhangs aus der Wiedergabe eines Satzes. Beispiele und Gegenbeispiele dienen
der Konkretisierung und Abgrenzung ebenso, wie die Bedingungen der Anwendbarkeit des Sat-
zes zu kennen: Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der Satz noch gilt? Ab wann
gilt er nicht mehr und warum? Zur Verstärkung von Bedeutung und Vernetzung kommt es,
wenn Anwendungen und Konsequenzen des Satzes angegeben werden können und klar wird,
welche Probleme sich damit lösen lassen. Die Kenntnis eines Beweises (auch anschaulich) wird
ebenfalls der Facette Bedeutung und Vernetzung zugeordnet. Das „Verstehen“ eines Beweises
liegt erst dann vollständig vor, wenn nicht nur alle einzelnen Beweisschritte, sondern auch die
zugrundeliegende Beweisidee verstanden wurde (Vollrath & Roth 2012, S. 49). Zu den konven-
tionellen Festlegungen zählen hier die Namen von Sätzen (z. B. Austauschsatz von Steinitz),
Bezeichnungen der verwendeten Objekte (z. B. xi als Bezeichnung für Lösungsvariablen eines
linearen Gleichungssystems) und konventionelle Regeln (z. B. Regeln und Konventionen zur
Verdeutlichung der Umformungsschritte bei Anwendung des Gauß-Algorithmus).

Die explizite Formulierung einer mathematischen Prozedur lässt sich durch die Angabe einer
Anleitung des Verfahrens realisieren, beispielsweise durch die Beschreibung, wie der Gauß-
Algorithmus durchgeführt wird. Das Wissen über diese Anleitung liefert zunächst gute Ergeb-
nisse, sofern damit Standardfälle bearbeitet werden. Aber erst wenn auch in Nicht-Standardfällen
und Grenzfällen Kenntnisse vorhanden sind, ob und warum das Verfahren weiterhin anwendbar
ist und was damit erreicht werden kann, ist die Wissensfacette Konkretisierung und Abgrenzung
erfüllt. Der gleichen Facette kann auch das Wissen um typische Fehler, die bei diesen Verfahren
auftreten können, zugeordnet werden. Um auch bei Prozeduren eine tiefere und weitergehen-
de Bedeutung und Vernetzung zu erhalten, ist es hilfreich, Vorstellungen von Verknüpfungen
zu konzeptuellen Gehalten herzustellen. Für die Anwendung des Gauß-Algorithmus auf ein
3 × 3-System mit einer eindeutigen Lösung kann beispielsweise die Visualisierung des Glei-
chungssystems als Schnitt dreier Ebenen im R3 hilfreich sein: Der Schnittpunkt der Ebenen
bleibt erhalten, obwohl sich die Lage der Ebenen nach jedem Eliminationsschritt geändert hat.
Zu den konventionellen Festlegungen bei Prozeduren zählen getroffene und übliche Vereinba-
rungen von Schreibweisen, beispielsweise, wie zwei Schritte des Gauß-Algorithmus symbolisch
miteinander verknüpft werden sollen.

Auf die handwerklichen Verfahren wird hier eingegangen, obwohl sie für die universitäre fach-
mathematische Ausbildung in der Linearen Algebra keine oder vielmehr nur eine untergeord-
nete Rolle spielen. Handwerkliche Verfahren treten erst mit dem Einsatz von Taschenrechnern
oder Computern auf, für deren verständige Handhabung eine Nutzer-Anleitung im Sinne ei-
ner expliziten Formulierung vorliegen muss. Konkretisierung und Abgrenzung zeigen sich in der
praktischen Umsetzung der Anleitung, in der Kenntnis über spezifische Tricks und Kniffe, dem
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reflektierten Umgang mit dem Medium und dem daraus resultierenden Ergebnis (z. B. Warum
liefert der Rechner an dieser Stelle einen Fehler?). Zu den konventionellen Festlegungen gehören
unter anderem Bedingungen, die die Medien an die Eingabe vorgeben. Beispielsweise müssen bei
der Eingabe eines linearen Gleichungssystems in einige Computer-Algebra-Systeme bestimm-
te Formate eingehalten werden oder weitere Handlungsaufforderungen beachtet werden (z. B.
„Drücken Sie nach der Eingabe <Enter>“). Der Facette Bedeutung und Vernetzung wird kein
Inhalt zugeordnet, da den ausschließlich handwerklichen Verfahren keine konzeptuellen Gehalte
zugeordnet werden (vgl. Prediger et al. 2011, S. 3).

Metakognitives Wissen wird in der obigen Tabelle nicht expliziert, da der Beitrag von Prediger
et al. (2011, S. 3) auf die Schule abzielt und dort das Sichern metakognitiven Wissens zwar
als wünschenswert angesehen wird, aber in diesem Artikel unberücksichtigt bleibt. Metamathe-
matisches Wissen über Problemlösestrategien, Modellierungsschritte oder den Umgang mit der
mathematischen Fachsprache wird zumeist auch in der universitären Ausbildung nicht konkre-
tisiert, vielmehr erwartet man von den Studierenden, dass sie dieses Wissen implizit erlernen.
Durch Reflexion über die genannten Beispiele metamathematischen Wissens können aber be-
wusste Handlungsweisen im Sinne von Strategien und möglichen Vorgehensweisen entstehen,
die dann als explizite Formulierung aufgefasst werden können. Konkretisierung und Abgrenzung
zeigen sich dann in Beispielen, in denen diese Strategien zum Ziel führen oder auch in Gegen-
beispielen, die diese Strategien scheitern lassen. Ähnlich zu den handwerklichen Verfahren kann
der Facette Bedeutung und Vernetzung kein Inhalt zugeordnet werden. Unter den konventionel-
len Festlegungen können mathematikdidaktische Terminologien gefasst werden, beispielsweise
welche konkrete Problemlösestrategien verfolgt werden oder welcher Modellierungskreislauf zur
Unterstützung bei der Aufgabenbearbeitung herangezogen werden kann.

3.4. Zusammenfassung

Beginnend mit den Wissensbegriffen des propositionalen Wissens und des praktischen Wissens
aus allgemeinphilosophischer Sicht konnte zu den für Lehr-Lern-Prozesse besser passenden Wis-
sensbegriffen Faktenwissen, konzeptuelles Wissen sowie prozedurales Wissen undmetakognitives
Wissen nach Anderson und Krathwohl (2001) übergegangen werden. Aufgrund der in Tabelle 2
dargelegten großen Überschneidung zu anderen mathematikdidaktischen Arbeiten konnten die
folgenden Wissensarten für diese Arbeit als relevant festgelegt werden, da sie als an andere
Studien anschlussfähig angesehen werden können: Begriffe/Konzepte, Zusammenhänge, Pro-
zedurales Wissen und Metakognitives Wissen. Mithilfe des Begriffs der Wissensfacette nach
Prediger et al. (2011) ist es nun möglich, verschiedene und detailliertere Perspektiven auf ein
Wissenselement einzunehmen. Damit können Kategorien für Aufgaben und Aufgabenbearbei-
tungen mithilfe stoffdidaktischer Analysen (siehe Kapitel 4) konstruiert werden, die konkretes
Wissen nachweisbar machen.
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4. Stoffdidaktische Analyse des Themenfeldes Lineare

Gleichungssysteme

Um die im vorherigen Kapitel genannten Wissensarten und Wissensfacetten für das Themen-
feld Lineare Gleichungssysteme mit Inhalt füllen zu können, erfolgt nun eine stoffdidaktische
Analyse des Themenfeldes. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, Wissenselemente und Heraus-
forderungen für die in dieser Arbeit verwendeten Aufgabenstellungen zu ermitteln. Sie bilden
die Grundlage aufgabenspezifischer Kategorien, mithilfe derer die studentischen Aufgabenbe-
arbeitungen objektiv eingeschätzt werden können.
In Kapitel 4.1 erfolgt zunächst ein historischer Überblick über das Vorkommen und die Theo-
rieentwicklung linearer Gleichungssysteme, bevor ein Blick auf Anwendungsbeispiele geworfen
wird. Anhand nordrhein-westfälischer Kernlehrpläne und zweier nordrhein-westfälischer Schul-
standardwerke wird in Kapitel 4.2 ermittelt, welches Vorwissen zu linearen Gleichungssystemen
bereits vor Beginn des Studiums vorliegen könnte. Im Anschluss werden sowohl Modulhandbü-
cher als auch Standardwerke der Linearen Algebra in den Blick genommen, um die verschiedenen
Zugänge zu diesem Thema und die Verknüpfungen mit anderen Themen der Linearen Algebra
zu beleuchten.
Die Einordnung des Inhaltsfeldes Lineare Gleichungssysteme in ein Wissensnetz erfolgt aus
fachmathematischer Sicht in Kapitel 4.3. Dort werden die einzelnen in dieser Arbeit verwende-
ten fachmathematischen Begriffe, Sätze und Verfahren im Zusammenhang erläutert. Beispiele
typischer Aufgabenklassen zu diesem Themengebiet schließen die stoffdidaktische Analyse in
Kapitel 4.4 ab.

4.1. Lineare Gleichungssysteme – Anwendungen gestern und heute

Die in Kapitel 4.1.1 dargestellte historische Entwicklung zeigt, dass lineare Gleichungssysteme
und ihre Lösungsmöglichkeiten seit dem Altertum aus anwendungsbezogenen Problemen ent-
standen sind. Betrachtet man die zeitliche Entwicklung des Themenfeldes, so sieht man, welche
Grundlagen zunächst geschaffen werden mussten, um eine abgeschlossene Theorie der linearen
Gleichungssysteme zu erhalten.
In Kapitel 4.1.2 wird im zweiten Schritt auf die Rolle linearer Gleichungssysteme in inner- und
außermathematischen Anwendungsbereichen eingegangen und somit dargelegt, welches Gewicht
diesem Themenfeld noch heute zukommt.

4.1.1. Lineare Gleichungssysteme – Ein Blick in die Geschichte

Es folgt in Auszügen eine Zusammenfassung der Geschichte der (Linearen) Algebra mit dem
Fokus auf das Themenfeld Lineare Gleichungssysteme. Dieser Teil der Linearen Algebra wird
trotz starker Verflechtungen zu anderen Themenfeldern der Linearen Algebra (vgl. Artmann &
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Törner 1981, S. 59) relativ isoliert betrachtet, da der fachmathematische Schwerpunkt dieser
Arbeit genau dort liegt.

Lineare Gleichungen und Gleichungssysteme spielen seit der ägyptischen und babylonischen
Mathematik eine Rolle. Es handelt sich bei den Unbekannten linearer Gleichungen oder li-
nearer 2 × 2-Gleichungssysteme immer um konkrete Größen (Länge, Breite, Gewicht), da der
Ursprung der Aufgaben in Alltagsproblemen liegt. In beiden Kulturen finden sich Aufgaben-
sammlungen, die exemplarische Aufgaben beinhalteten, zum Beispiel eine lineare Gleichung im
ägyptischen Papyrus Rhind (2040–1790 v.Chr.) (vgl. Alten et al. 2014, S. 16f.). Dort „scheinen
die Operationen ersten Grades in ganz improvisierter Weise behandelt zu werden, meistens
mit verschiedenen Varianten des einfachen falschen Ansatzes. Es gibt aber auch sehr stan-
dardisierte Behandlungen von „Gleichungen“ ersten Grades“ (Scholz 1990, S. 30). Die heute
bekannten algebraischen Methoden der Äquivalenzumformungen konnten zu dieser Zeit auf-
grund der „Nicht-Existenz einer wirksamen Symbolik in der Algebra“ (Alten et al. 2014, S. 31)
nicht angewendet werden. Die Lösungswege scheinen daher unter den heutigen Gesichtspunkten
algebraischer Methoden erst dann einleuchtend, wenn man den Blickwinkel „der ursprünglich
naiv-geometrischen Methoden“ (Scholz 1990, S. 34) einnimmt. Da die Aufgaben in den Aufga-
bensammlungen passend zu den damals bekannten Methoden ausgewählt wurden, erscheinen
sie als besonders leistungsfähig (Scholz 1990, S. 37). Hauptsächlich wird dabei prozedural ge-
arbeitet und keine Begriffsbildung ausgeprägt. Dennoch schreibt Scholz diesen Kulturen ein
gewisses analytisches Vorgehen zu, da sie eine „Identifikation von Größe und Maßzahl“ und die
Idee von Repräsentanten für diese Größen hervorbringen (vgl. Scholz 1990, S. 38).

Auch in China gibt es den Nachweis, dass vermutlich schon um ca. 180 v. Chr. von Shang
Cang in „Mathematik in neun Büchern“ (vgl. Artmann & Törner 1981, S. 60) lineare Glei-
chungssysteme eine Rolle spielen. In einer Bearbeitung von Liu Hui aus dem Jahre 263 n.Chr.
der „Mathematik in neun Büchern“ finden sich im Buch VIII 18 Aufgaben zu linearen Glei-
chungssystemen von bis zu 5 Variablen (vgl. Alten et al. 2014, S. 128). Das Buch enthält das
sogenannte „Fangcheng“-Verfahren, das dem Zeileneliminations-Verfahren ähnlich ist und bei
dem bereits eine matrixartige Schreibweise als Kurznotation eingeführt wird. Außerdem werden
positive Zahlen in Rot, negative Zahlen (abgezogene Größen) in Schwarz notiert (vgl. Scholz
1990, S. 98), um damit formal rechnen zu können (vgl. Alten et al. 2014, S. 130)2. Es scheint da-
her naheliegend, dass sie bereits eine allgemeine Struktur erkannt hatten, da sie eine allgemein
anwendbare Methode zur Lösung beliebiger linearer Gleichungssysteme entwickelten. Neben
der Matrizenschreibweise als ausschließliche Kurznotation (kein eigenes algebraisches Objekt),
entwickeln die Chinesen in dieser Zeit aber noch keine Lösungstheorie.

2„Negative Lösungen von Gleichungen und Gleichungssystemen aber ließen sie bis etwa zum 13. Jahrhundert
noch nicht zu“ (Alten et al. 2014, S. 130).
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Zu einem ähnlichen Zeitpunkt wird auch in Griechenland mit linearen Gleichungen und Glei-
chungssystemen gearbeitet. Die Pythagoreer unterscheiden dabei auch zwischen „bekannten
Größen“ und „Unbekannten“ (Scholz 1999, S. 59). Eine bekannte Aufgabe ist „Die Blume von
Thymaridas “ (Thymaridas von Paros, Mathematiker in der ersten Hälfte des 4. Jahrhunderts
v. Chr.), die Iamblichos (250–330 n.Chr.) aufschreibt und für die er Lösungen angibt (vgl. Alten
et al. 2014, S. 100). Auch in Diophants (vermutlich um 250 n.Chr.) erstem Buch des 13-teiligen
Werkes Arithmetica ist ein lineares 3 × 3-Gleichungssystem zu finden (vgl. Alten et al. 2014,
S. 105). Er untersucht im zweiten Buch auch einige unbestimmte Systeme linearer Gleichungen
(vgl. Scholz 1990, S. 89), zu denen er dann in einigen Spezialfällen Lösungen aufschreibt.

Die Inder entwickeln früh Zahlzeichen, das dezimale Positionssystem, in denen man „die Anfän-
ge einer symbolischen Algebra“ (Alten et al. 2014, S. 145) erkennt und pflegen die „Lehre vom
Rechnen mit unbekannten Größen“ (Alten et al. 2014, S. 146). Um ca. 500 n.Chr. verfasst der
Inder Āryabhat.a (476 bis ca. 550) ein umfassendes mathematisches und astronomisches Werk,
das unter anderem auch Gleichungssysteme beinhaltet (vgl. Alten et al. 2014, S. 147). Insbeson-
dere die bei den Indern besonders gepflegten unbestimmten Gleichungen und Gleichungssysteme
über Z finden sich bei Āryabhat.a (vgl. Alten et al. 2014, S. 151). Sie unterscheiden sich von
Diophants Aufgaben, sodass ein Einfluss der griechischen Entwicklungen auf die indischen aus-
geschlossen werden kann (vgl. Scholz 1990, S. 99).

Im Gegensatz zu Indien wird in den Werken der islamischen Länder um ca. 850 n.Chr. alles in
Worten ausgeschrieben, algebraische Symbole und Zahlzeichen finden keine Verwendung (vgl.
Alten et al. 2014, S. 172). Viele Arbeiten berühmter islamischer Mathematiker lassen sich auf
griechische Quellen zurückführen, da zunächst hauptsächlich vorhandenes Wissen in das Arabi-
sche übertragen wird (vgl. Alten et al. 2014, S. 163). Nach einem Werk zur Arithmetik verfasst
Muh.ammad al-Hwārizimī (780?–850?) das Buch mit dem Titel Ein kurzgefasstes Buch über
die Rechenverfahren durch Ergänzen und Ausgleichen. Um Gleichungen auf eine Form zurück-
zuführen, die „aus lauter positiven Gliedern besteht, [. . . ] mit der Einheit als Koeffizient der
höchsten Potenz“ (Scholz 1990, S. 102), führt er vier für die Umwandlungen nötige Begriffe
ein (vgl. Alten et al. 2014, S. 171), die aber im Folgenden noch nicht als mathematische Aus-
drücke mit fester Bedeutung gehandelt werden: al-ğabr (das Ergänzen, die Wiederherstellung,
das Einrichten, das Restaurieren), al-muqābala (das Ausgleichen, die Gegenüberstellung, das
Opponieren), al-radd (Zurückführung), al-ikmāl (Vervollständigung). Die zweite Hälfte seiner
Algebra füllen lineare Gleichungen, die durch die Erbteilung motiviert sind (vgl. Alten et al.
2014, S. 174).
Abū Kāmil (ca. 850–930) nimmt im Buch über Ergänzen und Ausgleichen „38 Beispiele un-
bestimmter Gleichungen und Gleichungssysteme auf“ (Scholz 1990, S. 116), von denen einige

43



Lösungen nicht in Diophants Werk aufzufinden sind. Er verfasst auch das Buch Die Seltenheiten
der Rechenkunst, das nicht nur alltägliche Aufgaben, sondern auch Aufgaben mit einem gewis-
sen Unterhaltungswert beinhaltet. Dazu gehört die bereits in China bekannte „Vogelaufgabe“,
die immer wieder in abgewandelter Form auch später zum Beispiel von Leonardo von Pisa oder
Leonhard Euler aufgenommen wird. Er ordnet die Aufgaben nach Schwierigkeiten und stellt zu
jeder Aufgabe Lösungsbedingungen auf, die die Ganzzahligkeit der Lösungen berücksichtigen.
Gibt es mehr als eine Lösung, so bestehen die Lösungsbedingungen aus Ungleichungen, die
er mithilfe von Fallunterscheidungen aufzulösen versucht. Er führt dann Überlegungen zu den
Unbekannten aus, um die entsprechenden Wahlmöglichkeiten und schließlich deren Anzahl zu
bestimmen. Anhand dieser Aufgabensammlung kann er bereits feststellen, dass es Gleichungs-
systeme gibt, die keine, eine oder mehrere Lösungen haben. Eine Systematisierung der Aufgaben
unter diesem Gesichtspunkt erfolgt durch ihn aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Über den nahen und fernen Osten gelangt das vorhandene mathematische Wissen auch nach
Westeuropa. Im 12. Jahrhundert trifft man bei Johannes Hispalensis (um 1150) in seinem auf
Latein geschriebenen Buch Liber mahameleth auf eine umfangreiche Aufgabensammlung, in
der sich dem Alltag entlehnte Aufgaben des Geldwechsels finden (vgl. Scholz 1990, S. 135).
Wie zur damaligen Zeit üblich, führt er zusätzlich zur Angabe einer Lösungsformel noch einen
geometrischen Beweis durch, da man sich nicht auf rein algebraische Methoden verlässt. Der
geometrische Beweis tritt in den kommenden Jahrhunderten aber in den Hintergrund, da man
den algebraischen Methoden zunehmend vertraut. Im 13. Jahrhundert nimmt Leonardo von Pi-
sa die Aufgaben zu linearen Gleichungssystemen aus der arabischen Welt wieder auf, die sich
in Titeln wie „Lineare Gleichungssysteme des Geldtausches innerhalb einer Gruppe“ oder „Auf-
finden eines Geldbeutels“ wiederfinden. Zur ersten Aufgabe führt er Fallunterscheidungen mit
exemplarischen Betrachtungen durch und stellt fest, dass die Anzahl der Gleichungen auf die
Anzahl der Lösungen Einfluss haben kann. Scholz schreibt dazu: „Wohl aber hat er gespürt, daß
seine Aufgabe infolge der Abhängigkeiten von Gleichungen unbestimmt wurde “ (Scholz 1990,
S. 140). Bei der zweiten Aufgabe kommt er bei beispielhaften Berechnungen zu dem Schluss,
dass die Lösungen negativ sein können. Diese Ergebnisse lehnt er noch ab, interpretiert sie
dann aber als Schulden, als „eine positive abzuziehende Zahl “ (Scholz 1990, S. 141). Im folgen-
den Jahrhundert werden in den Schriften immer häufiger negative Lösungen interpretiert und
später dann akzeptiert. Im 15. bis 16. Jahrhundert liegt der Schwerpunkt der Algebra auf dem
Themenfeld der Gleichungen 2. und 3. Grades. Erst ab 1650 wird die Algebra als eine Theorie
der verschiedenen Gleichungen mit Symbolen verstanden.

Die algebraischen Notationen mit ihren Symbolen geben der Algebra neue Impulse. Leibniz
(1646–1716) untersucht lineare Gleichungssysteme systematisch und nutzt bereits eine Schreib-
weise mit Indizes (Artmann & Törner 1981, S. 61). Er verwendet zur Lösung Formeln der
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Determinante bei linearen Gleichungssystemen in einer 2×2- und 3×3-Form. Seine Ergebnisse
werden aber erst nach seinem Tod veröffentlicht. 1683 schreibt Shinsuke Seki Kova (1642–1708)
in Japan ebenfalls Lösungsverfahren zu linearen Gleichungssystemen auf, die Determinanten
verwenden (Alten et al. 2014, S. 130). „Im 18. Jahrhundert wurden die Determinanten [dann] ein
fester Bestandteil der Methode zur Lösung linearer Gleichungssysteme und zur Formulierung
von Lösungsbedingungen simultaner algebraischer Gleichungen“ (Alten et al 2014, S. 360). Auch
Gabriel Cramer (1704–1752) arbeitet mit Determinanten und erstellt mit ihrer Hilfe eine allge-
meine Lösungsformel für lineare Gleichungssysteme der Form n×n auf, bekannt als Cramersche
Regel. 1764 weist Bézout bei der systematischen Untersuchung der Berechnungsvorschriften für
Determinanten bei linearen homogenen Gleichungssystemen nach, dass es mehr als eine von Null
verschiedene Lösung gibt, falls die Determinante verschwindet (Alten et al. 2014, S. 361). Neben
Euler, Lagrange und Laplace ist es dann vor allem Alexandre Théophile Vandermonde (1735–
1796), der die Determinantentheorie ab 1771 begründet. Dabei ist zu beachten, dass unter- und
überbestimmte lineare Systeme mit dieser Theorie nicht abgedeckt werden. Dies übernimmmt
Carl Friedrich Gauß (1777–1855), der sich dem systematischen Lösen beliebig großer linearer
Gleichungssysteme widmet, dabei aber nicht das Determinantenkonzept verfolgt. Gauß nutzt
stattdessen bei seiner Eliminationstheorie Matrizen als abkürzende Schreibweise (Alten et al.
2014, S. 362ff), formuliert für sie aber noch kein eigenes algebraisches Konzept. Weitere Mathe-
matiker beschäftigen sich mit linearen Gleichungssystemen, deren Ursprünge in unterschied-
lichen Gebieten liegen (z. B. Euler mit linearen Differentialgleichungssystemen, Lagrange mit
der Berechnung der Hauptachsenparameter). Cauchy ergänzt 1829 die Determinantentheorie
um die Erkenntnis des Zusammenhangs zwischen Hauptachsentransformation und der Lösung
des charakteristischen Polynoms bei Differentialgleichungssystemen (also der Determinante).
Zu Beginn des 19. Jahrhunderts werden Matrizen je nach Kontext als lineare Transformatio-
nen, Bilinearformen oder Koeffizienten eines linearen Gleichungssystem verwendet. Für Gauß
waren Matrizen Repräsentanten für lineare Abbildungen, für deren Verknüpfung er im Sin-
ne einer Hintereinanderschaltung linearer Abbildungen eine Rechenvorschrift vorgab, die die
Matrizenmultiplikation vorwegnimmt. Erst Arthur Cayley (1821–1895) entwickelt 1858 eine al-
gebraische Theorie der Matrizen, in der Matrizen eigenständige algebraische Objekte sind. Die
Theorie wird in den Folgejahren weiterentwickelt und erst durch Jordan (1838–1922) Ende des
19. Jahrhunderts im Wesentlichen abgeschlossen (Artmann & Törner 1981).

4.1.2. Anwendungen linearer Gleichungssysteme

Lineare Gleichungssysteme haben heute vielfältige Einsatzfelder, die manchmal selbstständig,
aber auch im Zusammenspiel mit dem Matrizenkalkül auftreten. Die folgenden Beispiele sol-
len zeigen, dass „[ein] LGS entweder allein oder im Zusammenhang mit Matrizen als zentrales
Mathematisierungsmuster benutzt wird“ (Tietze et al. 2000b, S. 57) oder, wie Padberg es formu-
liert, „eine Behandlung linearer Gleichungssysteme unbedingt erforderlich bzw. sehr erwünscht
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ist“ (ebd. 1976, S. 55).

Die Anwendungsfälle kommen aus den Bereichen der Wirtschaftswissenschaften, den Sozial-
und Naturwissenschaften:

1. Verflechtungs-, Optimierungs- und Transportprobleme: Bei dieser Art von Problemen geht
es um Fertigungsabläufe oder Produktionssysteme, bei dem Endprodukte aus mehreren
Rohstoffen und Zwischenprodukten hergestellt werden, die in Abhängigkeit zueinander
stehen. Stichworte dieser Problemstellungen lauten „Materialverflechtungen“, „Stücklis-
tenprobleme“, „Input-Output-Probleme“ und „innerbetriebliche Leistungsverrechnungen“.
Diese Probleme können in einem ersten Schritt durch gerichtete Graphen, sogenannte
Gozintographen, modelliert werden, bevor (n × n)-Matrizen als Verflechtungsmatrizen,
(n × 1)-Matrizen als Stücklisten das Problem mathematisieren oder für komplexere Zu-
sammenhänge lineare Gleichungssysteme aufgestellt werden.

2. Markoff-Prozesse: Hierbei werden stochastische Prozesse untersucht, bei denen immer nur
eine endliche Anzahl von Zuständen ai mit i = 1, . . . , n auftreten kann und jeder Zustand
aj nur von seinem direkten vorherigen Zustand ai abhängen kann. Die Übergangswahr-
scheinlichkeit pij beschreibt die Wahrscheinlichkeit des Zustandswechsels vom Zustand ai
zum Zustand aj. Aus diesen Übergangswahrscheinlichkeiten wird die Übergangsmatrix
P = (pij) gebildet. Für diese Prozesse sucht man nach sogenannten absorbierenden Ket-
ten (pkk = 1), bei denen man in Zuständen ai landet, die nicht mehr verlassen werden
können. Auch die Suche nach dem stationären Vektor v, für den Pv = v gilt, ist ein
häufiger Untersuchungsgegenstand. Diese Probleme können mit dem Matrizenkalkül oder
dem Lösen eines linearen Gleichungssystems (bei Ermittlung stationärer Vektoren) gelöst
werden.

3. Populationsmodelle: Um Populationsmodelle zu modellieren, eignen sich oft Ansätze mit
der Exponentialfunktion, dem Integral oder, wenn die Population aus miteinander ver-
flochtenen Teilpopulationen besteht, die Methode der Übergangsmatrizen. Die Fragen
nach Stabilität oder Zirkularität der Populationen führt dann mit der Übergangsmatrix
A auf Av = v beziehungsweise. An = E. Hier werden also die gleichen mathematischen
Werkzeuge wie bei den Markoff-Prozessen benötigt.

4. Strömungsnetze: In der Physik und den Ingenieurswissenschaften müssen vielfältige Varia-
tionen an Strömungskreisläufen untersucht werden. Dabei kann es um Wasserverteilungen
oder elektrische Stromkreise gehen, deren Zu- und Abläufe bekannt sind und von denen
die einzelnen Stromstärken zwischen Knotenpunkten zu bestimmen sind.

5. Diskretisierung partieller Differentialgleichungen: Partielle Differentialgleichungen lassen
sich nur in den wenigsten Fällen analytisch lösen, daher strebt man in den anderen Fällen
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eine numerische Lösung an. Dazu ersetzt man die Differentialgleichungen durch Glei-
chungssysteme in Rn (Diskretisierung), mit möglichst großem n, um die (unendlichdi-
mensionalen) Differentialgleichungen sinnvoll approximieren zu können. Die größte Her-
ausforderung entsteht meist durch die Größe der Gleichungssysteme.

Grundsätzliche Schwierigkeiten bei der Modellierung realer Anwendungsprozesse treten dann
auf, wenn die Anzahl der Variablen und damit das lineare Gleichungssystem sehr groß wird.
Auch wenn für Realsituationen die Notwendigkeit besteht, Prozesse zu betrachten, müssen dafür
lineare Gleichungssysteme unter Umständen mehrmals und meist für sehr viele Fälle berech-
net werden. Das führt sehr schnell an die Grenzen einer möglichen manuellen Ausführung des
Gauß-Algorithmus. Zum Beispiel gehören mechanische Systeme wie Brücken dazu, die verschie-
denen Belastungen (z. B. Krafteinwirkungs-Sätze) ausgesetzt werden, um deren Auswirkungen
zu simulieren. Oder es ist ein wiederholtes Lösen von Gleichungssystemen pro Zeitschritt nötig,
wie zum Beispiel beim Lösen von Evolutionsgleichungen, die implizite Löser verwenden. Das
bedeutet, dass die Lösung eines Zeitschritts auf die Lösung des folgenden Zeitschritts Einfluss
nimmt.
Diese großen Systeme lassen sich mit dem Gauß-Algorithmus weder per Hand noch effizient
mit dem Computer lösen, da für das Lösen eines n-dimensionalen linearen quadratischen Glei-
chungssystems O(n3) arithmetische Operationen durchzuführen sind. Dieses Verfahren emp-
fiehlt sich daher nur für kleine lineare Gleichungssysteme, für große Gleichungssystem werden
andere Verfahren genutzt (z. B. Verfahren der vorkonditionierten konjugierten Gradienten oder
Mehrgitterverfahren).

4.2. Die Rolle Linearer Gleichungssysteme in der mathematischen

Ausbildung

Nach den historischen und anwendungsbezogenen Betrachtungen des Themenfeldes Lineare
Gleichungssysteme, folgt nun diesbezüglich der Blick in die mathematische Ausbildung von der
Schule bis zur Hochschule. Denn „die Bedeutung von Vorwissen für das Weiterlernen wird gerade
in der neueren pädagogischen und fachdidaktischen Diskussion immer wieder hervorgehoben“
(Feldt-Caesar 2017, S. 3). Daher ist es naheliegend, auch die in der Schule bereits möglicherweise
erworbenen Kenntnisse der StudienanfängerInnen in den Blick zu nehmen und Kernlehrpläne
und Schulbücher daraufhin zu untersuchen, in welcher Weise lineare Gleichungssysteme eine
Rolle spielen. Diese Betrachtungsweise kann nur einen Einblick in die Lehr-Lern-Möglichkeiten
geben, der tatsächliche Wissenserwerb kann in Abhängigkeit des Lehrenden und des sonsti-
gen Lernumfelds ein ganz anderer sein kann (siehe Angebots-Nutzungs-Modell aus Kapitel 1).
Dennoch kann dieses Vorgehen einen ersten Aufschluss darüber geben, welche Vorerfahrungen
Studierende im ersten Semester mitbringen und bei der Bearbeitung von Aufgaben einsetzen
könnten. In den weiteren Ausführungen werden dazu exemplarisch die nordrhein-westfälischen
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Kerncurricula und zwei Schulbücher zu G8 betrachtet sowie zur Linearen Algebra die Modul-
handbücher nordrhein-westfälischer Hochschulen und einschlägig bekannte Fachliteratur.

4.2.1. Lineare Gleichungssysteme in der Schule – Sekundarstufe I

In der Sekundarstufe I findet die Einführung in die Algebra statt und ein wesentlicher Anteil
liegt davon laut nordrhein-westfälischen Kernlehrplan für die Sekundarstufe I der Gymnasien
(vgl. KLP_Gym_SI_Mathe_NRW(G8) 2007) in den Stufen 7 und 8. Nachdem SchülerInnen
lineare Gleichungen bereits in Stufe 7 kennengelernt haben, kommen sie meistens in Stufe 8
mit linearen Gleichungssystemen in Berührung. Die erworbenen Kompetenzen am Ende der
Sekundarstufe I lesen sich, bezogen auf das Themenfeld Linearer Gleichungssysteme, wie folgt:

1. Im Anforderungsbereich der prozessbezogenen Kompetenzen Argumentieren und Kom-
munizieren sind SchülerInnen in der Lage „Begriffe und Verfahren miteinander in Bezie-
hung (z. B. Gleichungen und Grafen, Gleichungssysteme und Grafen)“ (KLP_Gym_SI_-
Mathe_NRW(G8) 2007, S. 24) zu setzen.
Für die prozessbezogene Kompetenz Modellieren bedeutet dies, dass ihnen das „überset-
zen einfacher Realsituationen in mathematische Modelle (Zuordnungen, lineare Funktio-
nen, Gleichungen, Gleichungssysteme, Zufallsversuche)“ (a. a.O., S. 25) gelingt.

2. Im Anforderungsbereich der inhaltsbezogenen Kompetenzen Arithmetik und Algebra wird
die Erwartung beschrieben, dass die SchülerInnen „lineare Gleichungen und lineare Glei-
chungssysteme mit zwei Variablen sowohl durch Probieren als auch algebraisch und gra-
fisch [lösen] und [. . . ] die Probe als Rechenkontrolle [nutzen]“ (a. a.O., S. 26) können.
Außerdem wird erwartet, dass sie „ihre Kenntnisse über rationale Zahlen, lineare Glei-
chungen und lineare Gleichungssysteme zur Lösung inner- und außermathematischer Pro-
bleme“ (ebd.) verwenden.

Da die Kerncurricula nur eine grobe Idee der gewünschten Gesamtkompetenz geben, soll die
Betrachtung zweier häufig eingesetzter Schulbücher einen Eindruck davon geben, welcher Kom-
petenzerwerb mit diesen Lehrwerken theoretisch möglich ist. Dabei werden die beiden folgenden
nordrhein-westfälischen Standardwerke betrachtet:

• Lambacher Schweizer: Mathematik für Gymnasien. Band 5 & 6 (2009), 7 (2010), 8 (2011),
9 (2009). Stuttgart: Ernst Klett Verlag.

• Mathematik neue Wege: Arbeitsbuch für Gymnasien. Band 5 (2008), 6 (2009), 7 (2007),
8 (2008), 9 (2009). Hannover: Schroedel.

Es erfolgt jeweils eine erläuterte inhaltliche Zusammenfassung der beiden Lehrwerke mit dem
Fokus auf das Inhaltsfeld Lineare Gleichungssysteme. Es wird davon ausgegangen, dass die
Lehrwerke in der Reihenfolge der vorgegebenen Kapitel im Unterricht bearbeitet werden. Die
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beiden Lehrwerke werden auf dieser normativ gesetzten Grundlage verglichen, wohl wissend,
dass sich das Vorgehen im realen Unterricht deutlich vom vorgesehenen Ablauf der Lehrwerke
unterscheiden kann.

Der Zugang zum Thema Lineare Gleichungssysteme erfolgt im Schulbuch Lambacher Schwei-
zer in Stufe 7, wo auch der Hauptteil dieses Themenfeldes liegt. Die Einführung in das Thema
erfolgt bei Nutzung dieses Schulbuchs in einem Kapitel mit der Überschrift Systeme Linearer
Gleichungen sehr anschaulich durch die Betrachtung von Schnittproblemen zweier Geraden. Die
SchülerInnen ermitteln zunächst graphisch den Schnittpunkt und sollen erkennen, dass die Ko-
ordinaten des Schnittpunktes beide Gleichungen gleichzeitig erfüllen. Im zweiten Schritt nähern
sie sich dem Problem mithilfe algebraischer Methoden. Der Ausgangspunkt dafür ist, dass die
graphische Methode bei geeignet gewählten Geraden nur ungenaue Ergebnisse liefern kann, wie
die Probe mit der aus der Grafik abgelesenen Lösung offenlegt. Dazu lernen die SchülerInnen
das Gleichsetzungs-, das Einsetzungs- und, mit etwas Abstand, das Additionsverfahren kennen.
In dieser Reihenfolge werden zunächst einzeln zum jeweiligen Verfahren Aufgaben angeboten.
Erst später folgen Aufgaben, die das Verfahren freistellen. Das Lehrwerk umfasst ein weitgefä-
chertes Spektrum an Aufgaben, das über das standardisierte Vorwärtsrechnen hinausgeht und
Themen beinhaltet wie beispielsweise

• die Konstruktion linearer Gleichungssysteme, die sich mit einem der Verfahren besonders
gut lösen lassen (Aufgaben 5 & 6, S. 198),

• die Konstruktion eines linearen Gleichungssystem zu gegebenen Punktpaaren (Aufgabe
7, S. 200),

• verschiedene Anzahl von Lösungen mit Konkretisierung im unendlichdimensionalen Fall
(Aufgabe 9, S. 200) oder

• den Blick auf das Algorithmische im Additionsverfahren (Aufgaben 11 & 12, S. 205).

Zu einem Aspekt liegt meist nur eine Aufgabe vor. Das als fakultativ gekennzeichnete Kapitel
Exkursion widmet sich dem Gauß-Algorithmus für 3 × 3-Gleichungssysteme. Weitere Anwen-
dungsaufgaben finden sich auch im Kapitel Wiederholen – Vertiefen – Vernetzen, die durch
Rätselaufgaben und historische Aufgaben (Aufgabe 11 von Euler und Aufgabe 12 „Vogelaufga-
be“) ergänzt werden. Das Thema wird nur marginal in Stufe 8 mit der Schnittstellenbestimmung
zweier Funktionen wieder aufgenommen. In Jahrgangsstufe 9 erfolgt keine erneute explizite The-
matisierung.

Im Lehrwerk Mathematik Neue Wege werden in Stufe 7 die Grundzüge der Algebra eingeführt.
In Stufe 8 wird das Thema Termumformungen direkt zu Beginn des Lehrwerkes wieder auf-
genommen, bevor im vierten Kapitel mit dem Inhalt Systeme linearer Gleichungen begonnen
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wird. Hier wird die Schnittproblematik zweier Geraden thematisiert und mit der Frage „Wie gut
sind Näherungslösungen? “ (S. 116) das Bedürfnis nach weiteren Lösungswegen neben dem „gra-
fischen Lösen“ oder „Lösung mit Tabelle“ mithilfe eines grafikfähigen Taschenrechners geweckt.
Die „rechnerische Lösung mit Gleichsetzungsverfahren“ ergibt sich aus dieser Situation ganz
natürlich. Diese Methoden werden auf den kommenden Seiten eingeübt. Im Anschluss wird die
Lösbarkeit von Gleichungssystemen anhand von Beispielen inklusive Visualisierung diskutiert.
Zur Übung werden Aufgaben angeboten, bei denen sowohl rechnerisch als auch zeichnerisch
gearbeitet wird und die auf typische Probleme aufmerksam machen, die bei Einsatz des gra-
fikfähigen Taschenrechners entstehen können (S. 123). Erst danach werden die beiden anderen
Verfahren wie Einsetzungs- und Additionsverfahren exemplarisch vorgestellt und eingeübt. Wei-
tere Aufgaben zum Einüben des Erlernten beinhalten beispielsweise

• Einübung der Verfahren (Aufgabe 34, S. 125),

• einen Miniforschungsauftrag zum Thema „Lösbarkeit von Gleichungssystemen“ mit Para-
metern (Aufgabe 36, S. 125), der die Möglichkeit eröffnet, lineare Gleichungssysteme und
deren Lösungsmenge auf abstrakterer Ebene zu betrachten oder

• Aufgaben mit Anwendungsbezug.

Insgesamt finden sich viele Aufgaben mit Anwendungsbezug und einige Aufgaben, die Bezug
zum grafikfähigen Taschenrechner und dessen verständiger Handhabung nehmen. Innermathe-
matische Aufgaben sind nach steigendem Schwierigkeitsgrad angeordnet (z. B. S. 118), es ist
aber nur eine rückwärtsgerichtete Aufgabe (Aufgabe 5, S. 118) vorhanden. In Jahrgangsstufe 9
erfolgt auch in diesem Lehrwerk keine erneute explizite Thematisierung Linearer Gleichungs-
systeme.

Die Analyse der beiden Lehrwerke zeigt, dass das Themenfeld Lineare Gleichungssysteme zu
unterschiedlichen Zeiten schwerpunktmäßig eingeführt und bearbeitet wird. Im Lehrwerk Ma-
thematik Neue Wege sind die thematischen Einheiten über die Schuljahre im Vergleich zum
Lambacher Schweizer anders verteilt. Während im Lambacher Schweizer der Großteil der re-
levanten Kapitel zu linearen Gleichungssystemen bereits in Stufe 7 verortet ist, werden im
Lehrwerk Mathematik Neue Wege die Inhalte auf die Schuljahre 7 und 8 verteilt, wobei der
größere Anteil in Stufe 8 liegt.
Beide legen auf das grafische Lösen linearer Gleichungssysteme Wert, wie es zum Beispiel auch
Henn und Filler vorschlagen (vgl. Henn & Filler 2015, S. 26). Werden im Lambacher Schweizer
dem Grafischen Lösen zwei Seiten eingeräumt, bevor man auf die Grenzen des Verfahrens stößt,
so ist es in Mathematik Neue Wege lediglich der Anlass, um aufgrund der Ungenauigkeiten die-
ses Verfahrens algebraische Konzepte einführen zu können. Wenngleich also beide Bücher die
Ungenauigkeiten des grafischen Verfahrens als Anlass nehmen, algebraische Verfahren einzufüh-
ren, unterscheiden sie sich doch deutlich in der Ausführlichkeit der Themenbehandlung und dem
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Aufgabenangebot. Mathematik Neue Wege betrachtet nach den Übungsaufgaben zum Gleich-
setzungsverfahren zunächst die unterschiedlichen Arten an Lösungsmengen (leer, eindeutige
Lösung, unendlich viele Lösungen). Im Lambacher Schweizer wird dagegen das Gleichsetzungs-
verfahren zusammen mit dem Einsetzungsverfahren im gleichen Kapitel eingeführt. Dem Addi-
tionsverfahren wird indes ein eigenes Kapitel gewidmet. Dies könnte Kirsch’s Meinung (1991)
bestärken, dass durch die Betonung dieser Verfahren, hier durch eigene Kapitelüberschriften,
bei den SchülerInnen der Eindruck entsteht, dass „diese Verfahren und ihre Regeln [. . . ] als
eigenständige Lerninhalte verstanden werden“ (Kirsch 1991, S. 298). Insbesondere dann, wenn
neben dem rein algebraischen Aspekt der geometrische Aspekt erst im Nachhinein wieder the-
matisiert wird. Diesem Problem wird beim Lambacher Schweizer entgegengewirkt, indem auch
eine Aufgabe gestellt wird, bei der die Wahl des Verfahrens frei ist, aber begründet werden
muss. Außerdem gibt es hier Aufgaben, die die geometrischen und algebraischen Aspekte zu-
sammenbringen.
Im Schulbuch Mathematik Neue Wege spielt der grafikfähige Taschenrechner insgesamt eine we-
sentlich größere Rolle als im Lambacher Schweizer und kommt schon beim „Gleichungen lösen
mit systematischem Probieren“ zum Einsatz. Auch beim Lösen von linearen Gleichungssyste-
men wird mithilfe von Aufgaben erneut ein verständiger Umgang mit dem Rechner angestrebt.
Die Aufgaben zu den verschiedenen Verfahren werden in beiden Büchern zunächst getrennt
eingeübt, bevor die SchülerInnen bei begründeter Auswahl selbst entscheiden können, welches
Verfahren sie wählen. Hierbei fällt auf, dass im Lambacher Schweizer tatsächlich eine freie Wahl
vorliegt, während in Mathematik Neue Wege die Wahl aufgrund der bis dahin bekannten Ver-
fahren eingeschränkt oder aufgrund des Aufgabentextes zumindest beeinflusst wird. Dass das
Additionsverfahren ein ganzes Kapitel im Lambacher Schweizer erhält, kann vielleicht damit
begründet werden, dass damit der Grundstein für das fakultative Kapitel Exkursion mit dem
Gauß-Algorithmus vorbereitet wird. Die Aufgaben 11 und 12 mit schwerpunktmäßig algorith-
mischen Betrachtungen stützen diese These. Ein eigenständiges Erkunden der Verfahren durch
die Schüler, wie es Henn und Filler anregen (vgl. Henn & Filler 2015, S. 37), erfolgt in keinem
der Bücher. Aufgaben mit Anwendungsbezug gibt es dafür in beiden Lehrwerken.
In Mathematik Neue Wege wird eine Klassifikation der Lösung bereits nach einem Verfahren
explizit thematisiert und kann so der bei Kirsch beobachteten Ratlosigkeit bei unendlich vielen
Lösungen entgegenwirken (vgl. Kirsch 1991, S. 297). Im Lambacher Schweizer findet sich dazu
lediglich eine Aufgabe, in der die unendliche Lösungsmenge konkretisiert werden soll. Da im
Allgemeinen nicht jede Aufgabe eines Lehrwerkes bearbeitet wird, kann mit einer einzelnen
Aufgabe nicht sichergestellt werden, dass damit ein Verstehen des Begriffs der „unendlichen
Lösungsmenge“ hergestellt wird.
Allgemein lässt sich zu den Aufgaben feststellen, dass das Angebot im Lambacher Schweizer
facettenreicher ist, wenngleich die meisten Aufgabentypen nur einmal auftreten und rückwärts-
gerichtete Aufgaben nur im Sinne von Konstruktionsaufgaben enthalten sind. In Mathematik
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Neue Wege ist letzteres die Ausnahme, der Schwerpunkt liegt hier offensichtlich mehr im Mo-
dellieren und Anwenden.

Insgesamt ergeben sich also unterschiedliche Schwerpunkte bei der Bearbeitung des Themen-
feldes Lineare Gleichungssysteme. Keines der beiden betrachteten Lehrwerke umfasst alle Tei-
laspekte. Mathematik Neue Wege lässt sich übergreifend als eher anwendungsorientiert und
Taschenrechner-orientiert beschreiben, während der Lambacher Schweizer die Betonung mehr
auf das Innermathematische legt. Der unterschiedliche Umgang mit dem Themenfeld innerhalb
der Lehrwerke wird damit die möglichen Anknüpfungspunkte für die Oberstufe beeinflussen.
Das Themenfeld ist beim Lambacher Schweizer mehrheitlich in der Jahrgangsstufe 7 verortet,
während Mathematik Neue Wege das Thema eine Jahrgangsstufe später aufnimmt. In Jahr-
gangsstufe 9 erfolgt bei beiden keine erneute explizite Thematisierung linearer Gleichungssys-
teme, sodass vermutet werden kann, dass SchülerInnen der Sekundarstufe II die entsprechenden
Kenntnisse nicht mehr sehr präsent haben.

4.2.2. Lineare Gleichungssysteme in der Schule – Sekundarstufe II

Eine Fortführung des Themas Lineare Gleichungssysteme findet in nordrhein-westfälischen
Gymnasien in der Sekundarstufe II gleichermaßen für Grund- und Leistungskurse statt (vgl.
KLP_Gym_SII_Mathe_NRW 2014). Die erworbenen Kompetenzen am Ende der Sekundar-
stufe II im Inhaltsfeld Analytische Geometrie und Lineare Algebra werden dort wie folgt for-
muliert: „Die Schülerinnen und Schüler

1. stellen lineare Gleichungssysteme in Matrix-Vektor-Schreibweise dar,

2. beschreiben den Gauß-Algorithmus als Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme,

3. wenden den Gauß-Algorithmus ohne digitale Werkzeuge auf Gleichungssysteme mit ma-
ximal drei Unbekannten an, die mit geringem Rechenaufwand lösbar sind,

4. interpretieren die Lösungsmenge von linearen Gleichungssystemen, [. . . ]“ (KLP_Gym_-
SII_Mathe_NRW 2014, S. 29).

Außerdem wird bei den prozessbezogenen Kompetenzen bezüglich der Komponente Werkzeuge
erwartet, dass „Schülerinnen und Schüler [. . . ] verschiedene digitale Werkzeuge zum [. . . ] Lösen
von Gleichungen und Gleichungssystemen“ (KLP_Gym_SII_Mathe_NRW 2014, S. 23) ver-
wenden.
Die Umsetzung im Unterricht oder in Schulbüchern erfolgt auf ganz verschiedene Art und Wei-
se, neben dem Inhaltsfeld der Analytischen Geometrie oder Linearen Algebra können auch in
der Analysis im Rahmen der „Steckbriefaufgaben“ lineare Gleichungssysteme behandelt werden.
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Wie bereits für die Sekundarstufe I erfolgt nun ein Blick in die fortführenden Lehrwerke der
Sekundarstufe II. Für den Lambacher Schweizer wurden die thematisch übergreifenden Bände
für die Einführungsphase und die Qualifikationsphase ausgewählt. In Mathematik Neue Wege
ist der Stoff der Oberstufe als dreibändiges, thematisch getrenntes Werk angelegt. Die genauen
Titel der betrachteten Standardwerke lauten:

• Lambacher Schweizer Mathematik:

– Oberstufe Einführungsphase (2010). Suttgart: Ernst Klett Verlag.

– Qualifikationsphase Leistungskurs Grundkurs (2017). Suttgart: Ernst Klett Verlag.

• Mathematik Neue Wege:

– Analysis II, allgemeine Ausgabe (2011). Braunschweig: Schroedel.

– Lineare Algebra – Analytische Geometrie, allgemeine Ausgabe (2011). Braunschweig:
Schroedel.

– Stochastik, allgemeine Ausgabe (2011). Braunschweig: Schroedel.

Die detaillierte Beschreibung der Behandlung linearer Gleichungssysteme erfolgt bei den ausge-
wählten Lehrwerken entsprechend der obigen Aufzählung und der in den Büchern festgelegten
Kapitelreihenfolge.

Im Lambacher Schweizer der Einführungsphase wird zum Themenfeld Lineare Gleichungssyste-
me zunächst an die Kenntnisse aus der Sekundarstufe I im Rahmen der Analysis („Ganzrationale
Funktionen als Modell der Wirklichkeit“, S. 150) angeknüpft, indem zunächst die Komplexität
(2×2-Gleichungssysteme) und die Verfahren beibehalten werden. Um den Komplexitätsgrad der
Aufgaben hinsichtlich Anzahl der Gleichungen und Unbekannten erhöhen zu können, wird das
Ziel des Gauß-Algorithmus im nächsten Schritt erläutert und für ein 3 × 3-Gleichungssystem
exemplarisch durchgeführt. Auf die effiziente Matrizenschreibweise wird parallel eingegangen
und auf die mit ihrer Hilfe schnell ermittelbare Lösung durch einen graphikfähigen Taschen-
rechner (GTR) hingewiesen. Wie für die 2 × 2-Gleichungssysteme beginnt die Übungsphase
für die 3 × 3-Gleichungssysteme mit innermathematischen Aufgaben, bevor zu Aufgaben im
Sachzusammenhang übergegangen wird.
In der Qualifikationsphase wird das Vorgehen der Einführungsphase wiederholt, es finden sich
sogar identische Beispiele und Aufgaben. Für das händische Lösen mit mehr als drei Lösungs-
variablen verweist eine Randnotiz auf spätere Kapitel (S. 31).
Im Band der Linearen Algebra werden dann zu Beginn überbestimmte Gleichungssysteme mit
einer Variablen von Hand, mit zwei Variablen aber stets mit dem GTR gelöst. Erst mit den La-
gebeziehungen bei Ebenen wird das Gauß-Verfahren erneut systematisch betrachtet: „Mit den
bisher bekannten Verfahren lassen sich die Lösungen linearer Gleichungssysteme (LGS)
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mit zwei Variablen bestimmen. Im folgenden wird ein Lösungsverfahren für lineare Gleichungs-
systeme mit mehr als zwei Variablen betrachtet.“ (S. 206, Hervorh. i. Orig.). Ein Blick auf die
folgenden Seiten zeigt, dass sich alle Beispiele und Aufgaben auf 3 × 3-Gleichungssysteme be-
schränken. Die Darstellung in Matrizenschreibweise wird im Einführungsteil thematisiert, spielt
aber in den Aufgaben nur im Zusammenhang mit dem GTR eine Rolle, sodass die Matrizen-
schreibweise lediglich eine Hilfsschreibweise für den GTR zu sein scheint (S. 207). Das Kapitel
beinhaltet zum Beispiel

• vorwärtsgerichtete Aufgaben sowohl ohne als auch mit GTR-Einsatz,

• Aufgaben mit Parametern,

• eine rückwärtsgerichtete Aufgabe, bei der zu einer vorgegebenen Lösung ein lineares Glei-
chungssystem mit von Null verschiedenen Koeffizienten anzugeben ist (Aufgabe 9, S. 208)
oder

• Programmierung des Gauß-Algorithmus in EXCEL (Aufgabe 12, S. 209).

Im weiteren Verlauf werden die drei verschiedenen Fälle an Lösungen exemplarisch anhand
der Stufenform und der Ausgabe des GTR gezeigt. Auch unter- und überbestimmte lineare
Gleichungssysteme werden exemplarisch thematisiert. Ähnlich wie zuvor gibt es zum Üben
Aufgaben ohne und mit GTR, dazu gehört auch die Interpretation einer GTR-Ausgabe. Ein-
zelne Aufgaben dienen dem konzeptionellen Verständnis oder fördern neue Zusammenhänge
zutage, wie

• Konkretisierung einer einparametrigen Lösungsmenge (Aufgabe 4, S. 212),

• Begründungsaufgabe zum Zusammenhang zwischen dem Aussehen linearer Gleichungs-
systeme und der Lösungsmenge (Aufgabe 6, S. 212) oder

• Zusammenhang zwischen der Lösung eines homogenen und eines inhomogenen Systems
(Aufgabe 7, S. 212).

Für die dann folgenden Kapitel mit der Thematisierung verschiedener Lagebeziehungen gibt es
immer zunächst durchgerechnete Beispiele, zu denen auch die entsprechenden Ein- und Ausga-
ben für den GTR abgebildet sind. Die dazugehörigen meist vorwärtsgerichteten Aufgaben sollen
explizit sowohl mit als auch ohne GTR-Einsatz bearbeitet werden. Es gibt aber auch Aufga-
ben, bei denen dies offen bleibt. Die einzige rückwärtsgerichtete Aufgabe ist 4b (S. 216), bei der
eine Koordinate des Punktes so zu bestimmen ist, dass er auf der vorgegebenen Ebene liegt.
Vertiefende Aufgaben werden am Ende in einem zusammenfassenden Kapitel extra aufgeführt,
dort sind Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme in Abhängigkeit eines Parameters zu be-
stimmen. Neben Aufgaben zu besonderen geometrischen Zuständen befindet sich im letzten
Teil „Vernetzen und Erforschen“ auch ein Teil, der den Rückbezug zur Analysis herstellt, indem
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die Koeffizienten ganzrationaler Funktionen zu ermitteln sind (Aufgaben 17 bis 26, S. 227f.).
Weitere Einsatzszenarien linearer Gleichungssysteme werden noch unter „Abstände und Win-
kel“ aufgezeigt, wenn Koordinatengleichungen aufgestellt werden (S. 237). Die dazugehörigen
Aufgaben sind dabei überwiegend ohne GTR-Einsatz zu lösen.
Im dritten großen Themenfeld Stochastik treten lineare Gleichungssysteme nur im Kapitel
mit dem Titel „Stochastische Prozesse“ im Zusammenhang mit Übergangsmatrizen und de-
ren Grenzverhalten auf. Dort wird einmalig in einem Infokasten (S. 366) gezeigt, wie sich das
Grenzverhalten stochastischer Prozesse formal mithilfe eines linearen Gleichungssystems exakt
bestimmen lässt. Der GTR übernimmt an dieser Stelle wieder die Ermittlung der Lösung des
linearen Gleichungssystems.

Im dreibändigen Lehrwerk Mathematik Neue Wege wird zuerst der Band „Analysis II“ betrach-
tet. Hier werden lineare Gleichungssysteme zur Bestimmung der Koeffizienten ganzrationaler
Funktionen eingeführt (S. 58). Dem Gauß-Verfahren inklusive Matrizenschreibweise wird ein
eigenes Kapitel gewidmet, in dem Aufgaben zum händischen Üben vorliegen, bevor der Einsatz
des GTRs erfolgt (S. 66f.). Das Verfahren wird im Anschluss sowohl an innermathematischen
Aufgaben vertieft als auch an Aufgaben im Sachzusammenhang eingesetzt, überwiegend ohne
GTR-Einsatz.
Den größten Anteil des Themenfeldes Lineare Gleichungssysteme findet man im Band „Lineare
Algebra – Analytische Geometrie“. Nach der Einführung in die Koordinatengeometrie wird im
Zusammenhang mit der Lagebeziehung zweier Geraden im R2 (S. 60) mittels einer Aufgabe zu
Geraden im R3 übergegangen und der Gauß-Algorithmus als “Werkzeug“ eingeführt (S. 63). Die
Kurznotation mithilfe der Matrizenschreibweise wird direkt im Anschluss vor Verwendung des
GTRs gezeigt, vermutlich um die Form der Eingabe vorzubereiten. Diese These wird durch die
Aufgabenstellung in Aufgabe 34 gestützt, in der es heißt: „Übersetzen Sie zunächst die Matrix
in ein Gleichungssystem [. . . ]“ (S. 64). Aufgaben zum Einüben des Gauß-Algorithmus findet
man bis zu diesem Zeitpunkt nicht, stattdessen gibt es viele Aufgaben deren Lösungen mithilfe
des GTRs ermittelt werden sollen. Unter anderem gibt es

• Aufgaben zu Lagebeziehungen von Geraden,

• eine innermathematische Konstruktionsaufgabe (Aufgabe 42 auf S. 66) sowie

• Aufgaben im Sachzusammenhang (S. 68f.).

Der starke Einsatz des GTRs zieht sich durch die Folgekapitel zu weiteren Lagebeziehungen.
Es sind nur wenige Aufgaben per Hand zu bearbeiten. Später werden in einem Merkkasten die
möglichen Lagebeziehungen visuell, algebraisch (Schnittpunktansatz) und mithilfe der GTR-
Ausgabe zusammengefasst. Die darauffolgenden Übungsaufgaben

• schließen nur einmal die Benutzung des GTRs aus (siehe Aufgabe 27, S. 83), bei denen
der Rechenaufwand aufgrund der Aufgabenstellung gering bleibt,
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• beinhalten zwei konstruktive Aufgaben (Aufgaben 1 & 3, S. 83),

• umfassen auch geometrische Aufgaben und

• Aufgaben im Sachzusammenhang.

Im gleichen Band wird in einem eigenen Kapitel das Matrizenkalkül eingeführt. Die tabel-
larische Schreibweise dient hier ausschließlich zur Strukturierung von Verflechtungsprozessen
und Populationsmodellen. Der Zusammenhang zwischen Matrizen und linearen Gleichungs-
systemen bleibt oberflächlich und wird auf das formale Aussehen reduziert. Lediglich in einer
Aufgabe mit dem Titel „Rückwärtsdenken“ (Aufgabe 30, S. 162) wird ein impliziter Zusam-
menhang zwischen linearen Gleichungssystemen und Matrizen hergestellt: Es wird eine inverse
Matrix gesucht (der Begriff der inversen Matrix ist zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt),
die dann über die bekannte Methode des Lösens eines linearen Gleichungssystems bearbeitet
werden kann. Im Anschluss wird das Lösen eines linearen Gleichungssystems als eine von drei
möglichen Strategien empfohlen, um stabile Verteilungen von Übergangsmatrizen zu finden.
Im Kapitel über „Geometrische Abbildungen“ wird der Zusammenhang zwischen Matrix und
linearem Gleichungssystem deutlicher herausgestellt, indem zumindest zu Beginn die Bildpunk-
te mithilfe beider Darstellungsformen ermittelt werden (z. B. S. 184f.). Alle weiteren Aufgaben
nutzen dann das in den vorherigen Kapiteln eingeübte Matrizenkalkül.
Im Kapitel über Vektorräume müssen ebenfalls lineare Gleichungssysteme gelöst werden. Dabei
sind Schreibweise und Methode (mit oder ohne GTR) frei wählbar und werden nicht vorgege-
ben.
Im Band Stochastik wurden keine Abschnitte gefunden, die Lineare Gleichungssysteme thema-
tisieren.

Der Schulbuchvergleich zeigt, dass zu identischen Themenfeldern in beiden Lehrwerken linea-
re Gleichungssysteme eingeführt werden. In der Analysis ist es die Ermittlung ganzrationaler
Funktionen aus vorgegebenen Bedingungen, in der Linearen Algebra die Bestimmung der Lage-
beziehungen zwischen geometrischen Objekten (Geraden, Ebenen) sowie die Ermittlung linearer
(Un-)Abhängigkeit und in der Stochastik die Berechnung des Grenzverhaltens beziehungsweise
der stabilen Verteilung von Übergangsmatrizen. Das letzte Thema ist inMathematik Neue Wege
dem Band Lineare Algebra zugeordnet, im Lambacher Schweizer findet es sich in der Stochastik
wieder.
Beide Lehrwerke zeigen das Gauß-Verfahren exemplarisch für 3× 3-Gleichungssysteme, verall-
gemeinern anhand dessen die durchgeführten Schritte und führen so den Begriff der Äquivalenz-
umformung ein. Die effiziente Matrizenschreibweise wird in beiden Lehrwerken thematisiert. Im
Lambacher Schweizer wird in der Einführungsphase die Matrizenschreibweise parallel zur Glei-
chungssystemschreibweise eingeführt, sodass beide für die folgenden Aufgaben zur Verfügung
stehen. In der Qualifikationsphase entsteht aber der Eindruck, dass die Matrizenschreibwei-
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se nur als Brücke zum GTR-Einsatz dient, da alle Aufgaben in Gleichungssystemschreibweise
präsentiert werden. Den gleichen Eindruck erweckt auch Mathematik Neue Wege durch viele
Abbildungen mit GTR-Ausgaben.
Der Zeitpunkt einer ausführlichen Einführung in das Gauß-Verfahren ist ebenfalls unterschied-
lich. Während im Lambacher Schweizer der Einführungsphase auf das Gauß-Verfahren in der
Analysis ausführlich eingegangen und in Aufgaben manuell angewendet wird, fehlt in der Qua-
lifikationsphase an dieser Stelle die erneute Information zum Gauß-Verfahren. Sie erfolgt dort
erst in der Linearen Algebra in einem eigenen Kapitel, diesmal auch mit Einführung in die
entsprechende Nutzung des GTRs. Hier wird die Matrizenschreibweise nur erwähnt, dafür folgt
aber noch ein eigenes Kapitel zu den Lösungsmengen linearer Gleichungssysteme. Im Lehrwerk
Mathematik Neue Wege findet die ausführliche Betrachtung des Gauß-Verfahrens in einem ei-
genen Kapitel der Analysis statt, die auch die Matrizenschreibweise und die Handhabung des
GTRs aufgreift. Dabei wird auch in diesem Lehrwerk der GTR in der Analysis nur niedrig
dosiert eingesetzt. Erst in der Linearen Algebra wird hauptsächlich mit dem GTR gearbei-
tet, Aufgaben zum reinen Üben des Verfahrens findet man hier nicht noch einmal. Die beiden
Lehrwerke unterscheiden sich also bezüglich des Einführungszeitpunktes und der Intensität des
GTR-Einsatzes. Während im Lambacher Schweizer meist zu jedem Thema Aufgabentypen mit
und ohne GTR zu bearbeiten sind, liegt der Fokus in Mathematik Neue Wege auf der manuellen
Durchführung in der Analysis, während in der Koordinatengeometrie der GTR klar vorgezogen
wird und in der abstrakten Vektortheorie die Handhabung offen bleibt.
Im Lambacher Schweizer finden sich einzelne Aufgaben, die spezielle Aspekte des Kalküls li-
nearer Gleichungssysteme genauer betrachten oder nach weiteren allgemeinen Eigenschaften
suchen. Dazu zählen

• die Fehlersuche im Gauß-Algorithmus (Aufgabe 8, S. 208),

• die Verallgemeinerung der Äquivalenzumformungen im Gauß-Algorithmus und die Kon-
sequenzen für die Lösungsmenge (Aufgabe 11, S. 209),

• die Programmierung des Gauß-Algorithmus für 3 × 3-Gleichungssysteme (Aufgabe 12,
S. 209),

• das Bewerten von Aussagen, die den Zusammenhang zwischen dem Aussehen linearer
Gleichungssysteme und der Lösungsmenge herstellen (Aufgabe 6, S. 212),

• die rückwärtsgerichtete Aufgabe, bei der ein lineares Gleichungssystem ohne Null-Koeffi-
zienten für eine eindeutige Lösung anzugeben ist (Aufgabe 9, S. 208),

• die Konkretisierung einer einparametrigen Lösung (Aufgabe 4, S. 212),

• die Berechnung von Lösungen in Abhängigkeit eines Parameters (Aufgabe 8, S. 226),
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• die Suche nach Aussagen für Lösungen homogener Gleichungssysteme und linearer Glei-
chungssysteme mit unendlich vielen Gleichungen sowie die Darstellung der Lösung als
Kombination aus allgemeiner Lösung des homogenen Systems und spezieller Lösung des
inhomogenen Systems (Aufgabe 7, S. 212).

In Mathematik Neue Wege sind solche Aufgaben nicht zu finden, lediglich die Aufgabe zur Be-
stimmung einer Inversen (Lineare Algebra – Analytische Geometrie, Aufgabe 30, S. 162) geht
über die reine Anwendung hinaus.
Bezüglich des Zusammenhangs zwischen Matrizenrechnung und linearen Gleichungssystemen
findet sich in beiden Werken außer der oberflächlichen Betrachtungsweise in Mathematik Neue
Wege nichts. Selbst die effiziente Matrizenschreibweise wird nicht konsequent verfolgt. Ein
Grund dafür mag sein, dass die Themen auch ohne Einführung dieser Schreibweise bearbeitbar
bleiben sollen.

Als Konsequenzen für das erwartbare Vorwissen an StudienanfängerInnen ergibt sich, dass sie
je nach Lehrwerk die manuelle Durchführung des Gauß-Algorithmus unterschiedlich sicher be-
herrschen. Beim Einsatz des Lehrwerks Mathematik Neue Wege ist denkbar, dass aufgrund
der hauptsächlich GTR-lastigen Bearbeitung der Aufgaben, eine manuelle Durchführung von
Studierenden nicht mehr gewährleistet werden kann. Vorausgesetzt wird dabei, dass mit der
Analysis begonnen wurde und die Lineare Algebra als zweites folgte. Der Lambacher Schweizer
scheint dabei ein ausgewogeneres Verhältnis zwischen manuellem Rechnen und GTR-Einsatz zu
verfolgen, sodass in diesem Fall eine sicherere manuelle Durchführung des Gauß-Algorithmus
erwartet werden kann. Dabei hängt es stark vom individuellen Unterricht ab, ob tragfähi-
ge Grundvorstellungen entwickelt wurden, denn „Kalküle auszulagern, ohne sie zu beherrschen
und insbesondere verstanden zu haben, ist sinnlos. Sie bleiben dann ausgelagert (besser: abgela-
gert), da sie nicht verwendet werden können, da das nötige Wissen im Umgang mit ihnen einfach
fehlt.“ (Lechner 1999, S. 23). Die Matrizenschreibweise kann nicht vorausgesetzt werden, dazu
wird diese Schreibweise in beiden Lehrwerken nicht stringent genug verfolgt. Der Schwerpunkt
der Nutzung linearer Gleichungssysteme liegt in den meisten Fällen auf der Ermittlung ganzra-
tionaler Funktionen, der Lagebeziehungen zwischen Geraden und Ebenen und der Feststellung
der linearen (Un-)Abhängigkeit und fokussiert dabei auf die Anwendung des Gauß-Algorithmus.
Somit wird in der Schule statt eines „in der Fachmathematik üblichen begrifflich-abstrakten“
(Tietze et al. 2000b, S. 34) Zugangs eher der „algorithmisch-rechnerische“ (Tietze et al. ebd.)
Zugang gewählt. Dabei werden mit „System linearer Gleichung“ und „Vektorgleichung“ nur zwei
der fünf typischen Beispiele von Tietze aus der Linearen Algebra aufgegriffen (vgl. Tietze et
al. ebd.). „Matrizengleichung“ mit dem Rangbegriff, „Lineare Abbildung“ mit dem Begriff der
inversen Matrix und „System von Skalarproduktgleichungen“ bleiben in den beiden betrachte-
ten Lehrwerken unberücksichtigt. Somit kann Wissen, beispielsweise über Lösungen und deren
Zusammenhang zum Vektorbegriff oder der Zusammenhang zum Matrizenkalkül, nicht voraus-
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gesetzt werden.

4.2.3. Lineare Gleichungssysteme an der Hochschule

In der Linearen Algebra I ist eine isolierte Betrachtung des Themenfeldes Lineare Gleichungs-
systeme eher untypisch und findet höchstens über einen sehr kurzen Zeitraum statt. Entweder
werden lineare Gleichungssysteme zu Beginn der Veranstaltung behandelt, um an bekannte
Inhalte der Schulmathematik anzuschließen, oder sie erhalten in einer deduktiv aufgebauten
Vorlesung ihren Platz, sobald die Notwendigkeit dazu besteht. Dabei scheinen Aufgaben, die al-
gorithmisch gelöst werden können, in der Hochschulmathematik bisweilen als Aufgaben zweiter
Klasse angesehen zu werden. So veröffentlichte Altieri (Altieri 2017) einen Artikel über „Die Nut-
zung von Präsenzübungen für tiefes Lernen durch Delegieren von Schema-Rechenaufgaben an
ein E-Learning-System“ in dem „die klassischen Übungsaufgaben digitalisiert und an MathWeb
(Giebermann, o.J.) und Moodle-Quizzes delegiert [werden], so dass die Präsenzübungen für
Projektarbeit und damit tiefes Lernen genutzt werden“. Auch ein Blick in Modulhandbücher
verschiedener nordrhein-westfälischer Hochschulen deutet darauf hin, dass der Schwerpunkt des
Mathematikstudiums in der Begriffsbildung und ihren Zusammenhängen gesehen wird. In den
Modulhandbüchern der Bachelorstudiengänge Mathematik zur Linearen Algebra finden sich
Beschreibungen der folgenden Art:

• „Die Studierenden bewältigen die Begriffsbildungen und grundlegenden Resultate der li-
nearen Algebra.“ (Modulhandbuch Düsseldorf 2016).

• „Sie haben Gegenstände der linearen Algebra vernetzt und gewichtet durch Einsicht in
wechselseitige Abhängigkeiten.“ (Modulhandbuch Paderborn 2017).

• „Sie argumentieren anhand der Definitionen und Sätze und können intuitive Vorstellungen
mathematisch präzisieren.“ (Modulhandbuch Düsseldorf 2016).

Es sollen also mathematische Aussagen gelesen und mathematische Beweisführungen zu den
Themen der Vorlesung selbstständig durchgeführt werden können. Das prozedurale Wissen
scheint im Vergleich zu den Wissensarten Begriffe/Konzepte und Zusammenhänge in den Hin-
tergrund zu rücken. Dennoch spielt das algorithmische Lösen linearer Gleichungssysteme und
die Interpretation der Lösungsmenge in der Linearen Algebra eine Rolle und sollte sicher mit
seinen verschiedenen Facetten beherrscht werden. Ist dies nicht der Fall, kann die Beantwor-
tung weiterführender Fragestellungen der Linearen Algebra (z. B. lineare (Un-)Abhängigkeit
von Vektoren) schwierig werden, denn „das Fehlen bzw. das nur vage Beherrschen einzelner
Teilprozesse [kann] ganze Aufgabenbearbeitungen zum Scheitern bringen“ (Ableitinger 2012,
S. 87). Der sichere Umgang mit dem Gauß-Algorithmus ist nicht nur für die Themen lineare
(Un-)Abhängigkeit von Vektoren, Basis oder Erzeugendensystem eines Vektorraumes oder zur
Ermittlung des Kerns einer linearen Abbildung aus der Linearen Algebra I von Bedeutung.
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Spätestens in der fortführenden Vorlesung Lineare Algebra II sind Eigenvektoren zu bestim-
men, die auch mithilfe linearer Gleichungssysteme ermittelt werden können.
Die Strategie des Gauß-Algorithmus ist laut Tietze et al. (2000b) bereichsspezifisch und lässt
sich auf Matrizen übertragen. So wird der „Gaußsche Algorithmus zu der allgemeinen Strategie,
durch elementare Zeilen- bzw. Spaltenumformungen gezielt Nullen in ein rechteckiges „Schema“
zu bringen“ (Tietze et al. 2000b, S. 64), bei der die charakteristischen Merkmale wie Lösungs-
menge beziehungsweise Rang der Matrix im Wesentlichen unverändert bleiben. Mit dieser Ver-
allgemeinerung des Gauß-Algorithmus lassen sich dann auch Teile des Determinantenkalküls
unter Berücksichtigung weiterer Rechenregeln ermitteln (vgl. Tietze ebd.). Es lässt sich also
zusammenfassend feststellen, dass sich ein Großteil der Linearen Algebra auf das Rechnen mit
Matrizen und das Lösen von linearen Gleichungssystemen zurückführen lässt (vgl. Tietze ebd.).

Neben den Modulhandbüchern werden nun ähnlich zum Vorgehen in der Schulmathematik
einige Standard-Lehrwerke der Linearen Algebra auf die Einbettung des Themenfeldes Lineare
Gleichungssysteme in das Gesamtwerk hin untersucht. Diese können mögliche Vorgehensweisen
präsentieren, die in Vorlesungen an der Hochschule auftreten, selbst dann, wenn Lehrende
diese Werke nur als Begleitliteratur angeben und in der Vorlesung ihre eigene, individuelle
Inhaltsstruktur erstellen. Die hier betrachteten Standard-Lehrwerke sind:

• Fischer, G. (2017): Lernbuch Lineare Algebra und Analytische Geometrie (3. Auflage).
Wiesbaden: Springer.

• Jänich, K. (2008): Lineare Algebra (11. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer.

• Bosch, S. (2008): Lineare Algebra (11. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer.

• Beutelspacher, A. (2014): Lineare Algebra – Eine Einführung in die Wissenschaft der
Vektoren, Abbildungen und Matrizen (8. Auflage). Wiesbaden: Springer.

Zunächst wird das Lernbuch Lineare Algebra und Analytische Geometrie von Gerd Fischer
betrachtet, das große Ähnlichkeit mit seinem Buch Lineare Algebra: Eine Einführung für Stu-
dienanfänger von 2014 hat.
Fischer knüpft im Lernbuch Lineare Algebra und Analytische Geometrie in einen nullten Ka-
pitel an Schulwissen an, das „den Übergang von der Schule zur Hochschule herstellen und den
Einstieg in das Studium der Mathematik erleichtern soll“ (Fischer 2017, S.VI). Die Themen
Geraden in R2, Geraden/Ebenen im R3 und lineare Unabhängigkeit werden hier aufgegriffen
und von einem abstrakteren Standpunkt aus betrachtet. Dazu wird von Beginn an auf den Rn

verallgemeinert und in Definitionen, Sätzen und ihren Beweisen wird so weit als möglich auf
eine Koordinatendarstellung verzichtet. In einem eigenen Unterkapitel zu linearen Gleichungs-
systemen ist der Ausgangspunkt die Schnittstellenproblematik zweier Geraden im R2 und dem
damit einhergehenden 2 × 2-Gleichungssystem. Schon im folgenden Unterkapitel wird wieder
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auf den Rn mit m Gleichungen, also einem m×n-Gleichungssystem, verallgemeinert. Nach dem
Übergang zu einer effizienteren Schreibweise durch die Matrizendarstellung, folgt das Gaußsche
Eliminationsverfahren und ein kurzer Exkurs zur Rundungsproblematik bei kleinen Pivots.
Nach dieser achtzigseitigen Einleitung beginnt Fischer mit dem deduktiven Aufbau der Linearen
Algebra. In Kapitel 1 Grundlagen werden die algebraischen Strukturen aufeinander aufbauend
eingeführt (Mengen, Relationen, Gruppen, Ringe, Körper und Polynome3). In Kapitel 2 Vektor-
räume und lineare Abbildungen folgen dann die grundlegenden Begriffe der Vektorräume inklu-
sive lineare Unabhängigkeit, Basis und Dimension. Mit der linearen Unabhängigkeit treten nach
Kapitel 0 erneut lineare Gleichungssysteme auf, die sofort in Matrizenschreibweise notiert und
auf Zeilenstufenform gebracht werden. Das gleiche Vorgehen wird beim „praktischen Verfahren
zur Bestimmung einer Basis“ (Fischer 2017, S. 199) verfolgt. Sowohl die Matrizenschreibweise
als auch die Zeilenstufenform wurden bisher ausschließlich in Kapitel 0 thematisiert und werden
an dieser Stelle offensichtlich als bekannt vorausgesetzt, sodass auf das einführende Kapitel in
diesem Lehrwerk nicht verzichtet werden kann.
Im Zusammenhang mit linearen Abbildungen wird eine Verallgemeinerung linearer Gleichungs-
systeme in Kapitel 2.3.5 vorgenommen (vgl. Fischer 2017, S. 229). Es folgt mit Kapitel 2.4 das
Matrizenkalkül.

Jänich (2008) baut sein Lehrbuch Lineare Algebra streng deduktiv auf. Nach einem Grundlagen-
kapitel über 1. Mengen und Abbildungen folgt 2. Vektorräume. In Kapitel 3. Dimensionen fallen
die Begriffe lineare Unabhängigkeit und Dimension, gefolgt von 4. Lineare Abbildungen und dem
Matrizenkalkül in Kapitel 5. Matrizenrechnung. Im Anschluss werden noch im sechsten Kapitel
Determinanten eingeführt, bevor sich Jänich im ganzen Kapitel 7 linearen Gleichungssystemen
widmet (vgl. Jänich 2008, S. 158ff). Dabei nutzt er von Beginn an die effiziente Matrizenschreib-
weise und stellt den Zusammenhang zwischen dem Rang der (erweiterten) Koeffizientenmatrix
und der Lösbarkeit des zugehörigen linearen Gleichungssystems her. Außerdem thematisiert er
die Cramersche Regel mit der Determinante (Kapitel 7.2) und erläutert den Gauß-Algorithmus,
zunächst für n×n-Gleichungssysteme (Kapitel 7.3), um ihn dann auf m×n-Gleichungssysteme
(Kapitel 7.5) auszudehnen.

Ganz ähnlich deduktiv geht Bosch (2008) im Buch Lineare Algebra vor, die Kapiteleinteilungen
scheinen bei ihm nur noch mehr gestrafft zu sein als bei Jänich. So umfasst das erste Kapitel
1 Vektorräume sowohl die Grundlagen (Mengen, Abbildungen, Gruppen und Körper) als auch
die Definition von Vektorräumen und Linearer Unabhängigkeit. Hier erfolgt bereits ein erster
Hinweis auf Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme (Bosch 2008, S. 35). Es folgt das
Kapitel 2 Lineare Abbildungen, das über den Zusammenhang linearer Abbildungen und Ma-
trizen in Kapitel 3 Matrizen zum Matrizenkalkül überleitet. Dem Gauß-Algorithmus selbst ist

3Dieses Kapitel ist als fakultativ gekennzeichnet.
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das Unterkapitel 3.2 gewidmet, in dem er in Beziehung zum Rang einer Matrix gesetzt wird.
Damit wird deutlich, dass die Matrizenschreibweise bevorzugt wird. Die beiden anschließenden
Kapitel gehen auf den Matrizenring (Kapitel 3.3) und den Basiswechsel (Kapitel 3.4) ein. Den
Abschluss bildet die vollständige Betrachtung des Kalküls in 3.5 Lineare Gleichungssysteme
unter Verwendung der bis dahin eingeführten Notationen. Die Determinante und die Cramer-
sche Regel schließen sich in zwei weiteren Unterkapiteln an.

Etwas anders gestaltet Beutelspacher (2014) sein Buch Lineare Algebra – Eine Einführung in
die Wissenschaft der Vektoren, Abbildungen und Matrizen. Er beginnt mit einem deduktiven
Aufbau der sich in den Kapiteln 2 Körper und 3 Vektorräume zeigt. In seinem anschließen-
den Kapitel 4 Anwendungen von Vektorräumen schiebt er zwischen die Definition Lineares
Gleichungssystem (Beutelspacher 2014, S. 105) und der Lösbarkeit von linearen Gleichungssys-
temen (Beutelspacher 2014, S. 111) einen Exkurs über Matrizen, um so eine Überführung der
Gleichungssystemschreibweise in Matrizenschreibweise zu ermöglichen. Der Gauß-Algorithmus
wird dabei ebenfalls in Matrizenschreibweise dargestellt (Kapitel 4.1.4). Die Themenfelder Li-
neare Abbildungen und Determinanten schließen sich in den Kapiteln 5 und 7 an.

Zwei Szenarien zur Einführung linearer Gleichungssysteme, die auch in den Vorlesungen sehr
häufig anzutreffen sind, finden sich also auch in den Standardwerken zur Linearen Algebra wie-
der. Es gibt den eher deduktiven Aufbau der Linearen Algebra, bei dem zuerst die algebraischen
Strukturen eingeführt werden und über die Begriffe lineare (Un-)Abhängigkeit, Erzeugenden-
system und Basis die linearen Gleichungssysteme zur Bearbeitung entsprechender Fragestellun-
gen herangezogen werden. Das alternative Vorgehen ist die Anknüpfung an die Vorerfahrung
aus der Schule. Hier werden lineare Gleichungssysteme zu Beginn der Vorlesung zur Lösung
von Stücklistenproblemen oder Problemstellungen aus der Koordinatengeometrie herangezo-
gen. Ebenso ist ein Beginn mit Fokus auf den Gauß-Algorithmus, seiner Durchführung und
seinen möglichen Lösungen verbreitet. Es wird jedoch in jedem der betrachteten Lehrwerke
deutlich, dass die Autoren die effiziente Matrizenschreibweise für lineare Gleichungssysteme
und den Gauß-Algorithmus mit Interpretation der zugehörigen Lösung auch in Hinblick auf
weitere Anwendungen in der Lineare Algebra als wichtig erachten und deshalb damit nach des-
sen Einführung konsequent weiterarbeiten. Denn eine sichere Beherrschung des Themenfeldes
Lineare Gleichungssysteme muss im Hinblick auf die weiterführenden Inhalte (z. B. Determi-
nantenberechnung, Bestimmung der Inversen oder Eigenvektoren) sichergestellt werden.
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4.3. Lineare Gleichungssysteme – Eine fachmathematische

Einordnung

Der fachmathematische Gegenstand dieser Arbeit ist das Themenfeld Lineare Gleichungssys-
teme, zu dem nun die benötigten Begriffsdefinitionen folgen, wie sie in der Fachliteratur der
Hochschulen zu finden sind. In der Linearen Algebra ist diese sehr isolierte Betrachtung des
Themenfeldes zwar eher untypisch, dennoch soll das Begriffsnetz so aufgespannt werden, dass
möglichst wenig darüberhinausgehende fachmathematische Inhalte verwendet werden. Es wird
somit nur auf die für diese Arbeit wichtigsten Definitionen und Erkenntnisse aus der Theorie
der linearen Gleichungssysteme und deren Zusammenhang zur Linearen Algebra eingegangen.

4.3.1. Erste Definitionen und Sätze

Meist erfolgt die erste Definition eines Linearen Gleichungssystems (LGS) in den Standard-
Lehrwerken als „Zeilenbild“ (Hoffkamp 2014, S. 544), wie es beispielsweise auch bei Bosch (2008,
S. 119), Fischer (2017, S. 66), Jänich (2008, S. 158) oder Beutelspacher (2014, S. 105) anzutreffen
ist.

Definition: Lineare Gleichungssysteme – Zeilenbild
Sei K ein Körper. Ein System aus m Gleichungen der Form ai1x1 + ai2x2 + · · · + ai nxn = bi

mit Koeffizienten aij, bj ∈ K, i = 1, . . . , n, n ∈ N und Unbekannten xi ∈ K heißt lineares
Gleichungssystem (LGS). Ein LGS kann wie folgt notiert werden:

a11x1 + a12x2 + · · · + a1n−1xn−1 + a1nxn = b1

a21x1 + a22x2 + · · · + a2n−1xn−1 + a2nxn = b2
... +

... + · · · +
... +

... =
...

am−1 1x1 + am−1 2x2 + · · · + am−1n−1xn−1 + am−1nxn = bm−1

am1x1 + am2x2 + · · · + amn−1xn−1 + amnxn = bm

xi heißen auch Variablen oder Lösungsvariablen.

Fischer (2017) beschreibt die Darstellung in Matrizenschreibweise als „energiesparende Schreib-
weise für lineare Gleichungssysteme“. Sie wird in allen Werken der Linearen Algebra frühzeitig
eingeführt, um mit dieser Schreibweise weiterarbeiten zu können, siehe bei Bosch (2008, S. 119),
Fischer (2017, S. 66f.), Jänich (2008, S. 158) oder Beutelspacher (2014, S. 109). Dafür wird das
Matrizenkalkül benötigt, das in den meisten Lehrwerken vor Einführung der Kurzschreibweise
für lineare Gleichungssysteme eingeführt wird. In dieser Arbeit wird das Matrizenkalkül als
bekannt vorausgesetzt.
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Definition: Lineare Gleichungssysteme – Matrizenschreibweise
Sei K ein Körper. Ein lineares Gleichungssystem, das aus m linearen Gleichungen und bis zu
n verschiedenen Unbekannten xi ∈ K und aij, bj ∈ K mit i ∈ N≤n besteht, kann als A · x = b

geschrieben werden. Dabei wird A = (aij) als Koeffizientenmatrix mit den Koeffizienten
aij bezeichnet, x ∈ Kn heißt Vektor/Spaltenvektor der Unbestimmten und b ∈ Km wird
rechte Seite genannt:

A :=



a11 a12 · · · a1n−1 a1n

a21 a22 · · · a2n−1 a2n
...

... · · · ...
...

am−1 1 am−1 2 · · · am−1n−1 am−1n

am1 am2 · · · amn−1 amn


, x :=


x1

x2
...
xn

 , b :=


b1

b2
...
bm



oder kurz:

(A, b) :=



a11 a12 · · · a1n−1 a1n b1

a21 a22 · · · a2n−1 a2n b2
...

... · · · ...
...

...
am−1 1 am−1 2 · · · am−1n−1 am−1n bm−1

am1 am2 · · · amn−1 amn bm


Die gesamte Matrix (A, b) nennt man erweiterte Koeffizientenmatrix.

Definition: Homogenes und inhomogenes lineares Gleichungssystem
Besteht die rechte Seite des lineare Gleichungssystems nur aus Nullen, also bi = 0 für alle
i ∈ N, so nennt man das lineare Gleichungssystem homogen. In allen anderen Fällen heißt es
inhomogen.

Ein LGS zu lösen bedeutet, alle x ∈ Kn zu bestimmen, die die Gleichung A ·x = b erfüllen. Die
Definition des Lösungsraums eines linearen Gleichungssystems erfolgt daher wie folgt:

Definition: Lösungsraum/Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems
Die Lösungsmenge des zu (A, b) gehörigen Systems ist

Lös(A, b) := {x ∈ Kn |A · x = b}.

Zur Bestimmung der Lösungsmenge kann eine effiziente Methode der systematischen Variablen-
elimination genutzt werden, der Gauß-Algorithmus (siehe Kapitel 4.3.2). Das Ergebnis dieses
Verfahrens ist eine erweiterte Koeffizientenmatrix (A′, b′) in Zeilenstufenform mit identischer
Lösungsmenge.
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Definition: Zeilenstufenform, obere Dreiecksmatrix, reduzierte/normierte Stufen-
form
Eine Koeffizientenmatrix (A′, b′) der Form

(A′, b′) :=



0 a′1j1 (∗) . . . . . . . . . (∗) b′1

0 . . . 0 a′2j2 (∗) . . . (∗) b′2
... . . . ...
0 0 . . . . . . . . . a′rjr (∗) b′r

0 0 . . . . . . . . . . . . 0 b′r+1

...
...

...
...

...
...

...
...

0 0 0 . . . . . . . . . 0 b′m


(1)

nennt man Zeilenstufenform. Die Einträge a′1j1 , . . . , a′rjr mit a′ijk 6= 0 und 1 ≤ j1 < j2 <

· · · < jr ≤ n heißen Pivots. Die Einträge unterhalb der Stufenlinie müssen alle Null sein. Gilt
für alle Einträge a′iji = 1 für i = 1, . . . , n, dann heißt A′ reduzierte/normierte Zeilenstu-
fenform. Ist A′ eine quadratische Matrix, also m = n in Zeilenstufenform, so wird sie auch
als obere Dreiecksmatrix bezeichnet.

Mit dieser Art der Darstellung gelingt es schnell, Erkenntnisse über den Lösungsraum zu erhal-
ten. Die folgende Bemerkung hält fest, wann ein lineares Gleichungssystem offensichtlich nicht
lösbar ist.

Bemerkung:
Gibt es ein i mit r + 1 ≤ i ≤ m mit b′i 6= 0, dann gilt Lös(A′, b′) = ∅.

Zur Beschreibung des allgemeinen Lösungsraums genügt es nun, nur noch die Fälle zu betrach-
ten, die nicht unter die eben gemachte Bemerkung fallen, also bei denen b′r+1 = · · · = b′m = 0

ist. Die Zeilenstufenform habe also die vereinfachte Form

(A′, b′) :=



0 a′1j1 (∗) . . . . . . . . . (∗) b′1

0 . . . 0 a′2j2 (∗) . . . (∗) b′2
...

... . . . ...
0 . . . . . . . . . 0 a′rjr (∗) b′r

0 . . . . . . . . . . . . . . . 0 0
...

...
...

...
...

...
...

...
0 0 0 . . . . . . . . . 0 0


.

Die Zeilenstufenform von A′ wird noch präzisiert:

• Es gibt eine Zahl r mit 0 ≤ r ≤ m, sodass in Zeilen mit Index 1 bis r nicht nur Nullen
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stehen und in den Zeilen r + 1 bis m nur Nullen stehen.

• Für jedes i mit 1 ≤ i ≤ r betrachten wir den niedrigsten Index ji der Spalte, in der ein
Eintrag ungleich Null ist, das heißt ji := min{j : aij 6= 0}. Es ist dann 1 ≤ ji ≤ n und die
zusätzliche Stufenbedingung lautet j1 < j2 < · · · < jr.

Durch eine Umordnung der Spalten von A′, kann man stets erreichen, dass

j1 = 1, j2 = 2, . . . , jr = r. (2)

Dazu nummeriert man die Variablen um.
Als nächstes wird eine Methode angegeben, mithilfe derer in diesem Fall (2) eine Lösung
konstruiert werden kann. Dazu werden die Begriffe gebundene Variable und ungebunde-
ne/freie Variable eingeführt.

Definition: Gebundene und ungebundene/freie Variable
Die Variablen xj1 , . . . , xjr heißen gebundene Variablen, die anderen heißen ungebunde-
ne/freie Variablen.

Unter der Voraussetzung (2) kann für die freien Variablen jeder beliebige Wert aus K angenom-
men werden. Dies kann wie folgt umgesetzt werden:

xr+1 = λ1, xr+2 = λ2, . . . , xn = λk mit λ1, . . . , λk ∈ K.

Damit lassen sich nun die gebundenen Variablen beginnend mit der r-ten Gleichung wie
folgt ermitteln:

a′rjrxr + a′rjr+1λ1 + · · ·+ a′rnλk = b′r,

und mit a′rjr 6= 0 gilt dann

xr =
1

a′rjr
(b′r − a′r jr+1λ1 − · · · − a′rnλk) := cr + dr1λ1 + · · ·+ drkλk. (3)

Setzt man nun die bereits ermittelten Werte xr, xr+1 = λ1, . . . , xn = λk in die (r − 1)-te
Gleichung ein, so erhält man

xr−1 = cr−1 + dr−1 1λ1 + · · ·+ dr−1 kλk.

Dieses Verfahren führt man nun zeilenweise weiter von unten nach oben durch und erhält somit
sukzessive die xi für i = 1, . . . , r. Für ein beliebiges k-Tupel λ := (λ1, . . . , λk) lautet also die
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Lösung des linearen Gleichungssystems (A′, b′):

(x1(λ), x2(λ), . . . , xr(λ), λ1, . . . , λk) ∈ Kn.

Mithilfe dieses Ergebnisses kann folgende Abbildung für die Lösung eines linearen Gleichungs-
systems definiert werden (siehe z. B. Fischer 2014, S. 17), mit der eine konstruktive Angabe des
Lösungsraums hergeleitet werden kann:

φ : Kk → Lös(A′, b′) ⊂ Kn

(λ1, . . . , λk) 7→ (x1(λ), . . . , xr(λ), λ1, . . . , λk)

Für diese so konstruierte Abbildung φ kann folgendes Zwischenergebnis festgehalten werden:

Satz:
Sei φ die oben angegebene Abbildung und b′r+1 = · · · = b′m = 0. Dann gilt:

• Ist λ = (λ1, . . . , λk) und λ′ = (λ′1, . . . , λ
′
k) ∈ Kk, so folgt aus λ 6= λ′, dass φ(λ) 6= φ(λ′).

• Ist x∗ = (x∗1, . . . , x
∗
n) ∈ Lös(A′, b′) eine beliebige Lösung, so gibt es ein λ ∈ Kk mit

x∗ = φ(λ).

Der Satz bedeutet, dass die Abbildung φ bijektiv ist, sodass eine eineindeutige Beziehung zwi-
schen den Lösungen des Gleichungssystems und den k-Tupeln besteht. Somit ist das lineare
Gleichungssystem gelöst.

Fischer (2017, S. 71) führt die Darstellung dieser Abbildung weiter aus. Eine Lösung x kann
mit (3) dargestellt werden als

x1
...
xr

xr+1

...
xn


=



c1
...
cr

0
...
0


+



d11 . . . d1k
...

...
dr1 . . . drk

1 0
. . .

0 1


·


λ1
...
λk



Eine spaltenweise Betrachtung führt zu

v := (c1, . . . , cr, 0, . . . , 0), w1 := (d11, . . . , dr1, 1, 0 . . . , 0),

w2 := (d12, . . . , dr2, 0, 1, 0 . . . , 0),
...
wk := (d1k, . . . , drk, 0, . . . , 0, 1).

67



Damit ist dann φ ((λ1, . . . , λk)) = v + λ1w1 + · · · + λkwk. Die Lösungsmenge kann dann wie
folgt notiert werden:

Lös(A′, b′) = v +K · w1 + · · ·+K · wk

oder in der stärker verbreiteten Mengenschreibweise:

Lös(A′, b′) = {v + λ1 · w1 + · · ·+ λk · wk | λ1, . . . , λk ∈ K}.

Eine Betrachtung der Zahlen m,n und r führt zu den Begriffen des überbestimmten und
unterbestimmten linearen Gleichungssystems.

Definition: Überbestimmtes/Unterbestimmtes Lineares Gleichungssystem
Man betrachte ein lineares Gleichungssystem in der Zeilenstufenform (A′, b′) wie in (1). Es gilt,
dass r ≤ m und r ≤ n.

• Ist m > n, so ist das lineare Gleichungssystem überbestimmt.

• Ist m < n, so heißt das lineare Gleichungssystem unterbestimmt.

In überbestimmten Systemen kann die Lösungsmenge leer sein und in unterbestimmten Syste-
men gibt es meist mehr als eine Lösung.

Es folgen weitere Erkenntnisse zum Lösungsraum linearer Gleichungssysteme.

Satz: Lösungsraum eines homogenen Systems
Ist b′ = 0, so ist v = 0. Dann ist Lös(A′, b′) = K ·w1+ · · ·+K ·wk ⊂ Kn ein Untervektorraum4.

Für den Lösungsraum des inhomogenen linearen Gleichungssystems ergibt sich dann der nächs-
te Satz:

Satz: Lösungsraum eines inhomogenen Systems
Ein inhomogenes System A′ · x = b′, das mindestens eine Lösung besitzt, hat den Lösungsraum
Lös(A′, b′) = v+Lös(A′, 0) mit v ∈ K. v heißt dann spezielle Lösung des inhomogenen linearen
Gleichungssystems.

Für den Spezialfall n = m gilt:

Satz: Lösungsraum im Fall m = n

Ist für eine Koeffizientenmatrix m = n in Zeilenstufenform r = n, so hat das lineare Glei-
4Der Begriff des Untervektorraums wird in der Fachliteratur vor seiner Verwendung in anderen Zusammen-
hängen eingeführt und wird an dieser Stelle der Arbeit als bekannt vorausgesetzt.
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chungssystem genau eine Lösung. Das dazugehörige homogene System hat nur die triviale Lö-
sung (x1, . . . , xn) = (0, . . . , 0).

4.3.2. Der Gauß-Algorithmus

Aus dem vorherigen Abschnitt wird deutlich, dass sich Aussagen zum Lösungsraum linearer
Gleichungssysteme am besten treffen lassen, wenn die erweiterte Koeffizientenmatrix (A, b) in
Zeilenstufenform (A′, b′) aus (1) vorliegt. Dies geschieht mit dem Gauß-Algorithmus, der auf
den folgenden Operationen beruht, siehe z. B. Jänich (2008, S. 162) oder Beutelspacher (2014,
S. 116):

Definition: Elementare Zeilenumformungen
Als elementare Zeilenumformungen bezeichnen wir die folgenden Operationen:

1. Vertauschung von zwei Zeilen,

2. Multiplikation der i-ten Zeile mit λ ∈ K \ {0},

3. Addition des λ-fachen der i-ten Zeile zur j-ten Zeile mit i 6= j, λ ∈ K.

Fischer (2014, S. 26, 2017, S. 74) verzichtet auf die Unterscheidung von 2.) und 3.) und legt
diese beiden Elementarumformungen zusammen. Bosch (2008, S. 101) hingegen legt sogar vier
Elementarumformungen fest, indem er 3.) einmal als Addition zweier Zeilen und zusätzlich
die Addition eines skalaren Vielfaches einer Zeile zu einer anderen extra formuliert. Weiterhin
machen die meisten Autoren der Fachliteratur darauf aufmerksam, dass diese Umformungen
nur Zeilen betreffen dürfen und dass bei der Anwendung der Umformungen auf Spalten die
Reihenfolge der Variablen geändert wird, was im Allgemeinen nicht sinnvoll ist.
Die Rechtfertigung der elementaren Umformungen wird durch den folgenden Satz gesichert
(siehe z. B. Fischer 2014, S. 26).

Satz: Erhaltung des Lösungsraumes eines linearen Gleichungssystems
Sei (A, b) die erweiterte Koeffizientenmatrix eines linearen Gleichungssystems und (Ã, b̃) durch
endlich viele elementare Zeilenumformungen aus (A, b) entstanden. Dann gilt:
Lös(A, b) =Lös(Ã, b̃).

Durch elementare Zeilenumformungen kann also ein lineares Gleichungssystem lösungsraum-
erhaltend umgeformt werden. Damit ist es nun auch möglich, solange elementare Zeilenumfor-
mungen vorzunehmen, bis die Matrix A Zeilenstufenform besitzt und die Lösung entsprechend
der angesprochenen Vorgehensweisen ermittelt werden kann. Dies hält der folgende Satz fest:
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Satz:
Jede Matrix A kann durch elementare Zeilenumformungen in eine Matrix A′ gebracht werden.

Damit sind alle Voraussetzungen für denGauß-Algorithmus gegeben, der aus systematischem
Anwenden elementarer Zeilenumformungen besteht. Das Verfahren wird in Anlehnung an Beu-
telspacher (2017, S. 120) und Jänich (2008, S. 163) zur Lösung des linearen Gleichungssystems
A · x = b mit einer m× n-Matrix A über K und b ∈ Km beschrieben:

1. Schritt:
Man beginnt, falls nötig, mit einer Zeilenvertauschung, um für den Koeffizienten a11 zu
gewährleisten, dass er nicht Null ist. Dann addiert man geeignete Vielfache der ersten
Zeile zu den anderen Zeilen, um damit die weiteren Elemente der ersten Spalte zu Null
zu machen.
Ist die erste Spalte eine Nullspalte, führt man eine Spaltenvertauschung durch, sodass das
neue a11 6= 0. Die Umnummerierung der Variablen notiert man sich, sie müssen bei der
Angabe der Lösung wieder rückgängig gemacht werden.

k-ter Schritt:
Wieder erreicht man durch Zeilenvertauschung (und zusätzliche Spaltenvertauschung) für
die letzten m− k Zeilen, dass für ak+1 k+1 6= 0 gilt. Erneut wählt man geeignete Vielfache
der (k+1)-ten Zeile, um in den darunterliegenden Zeilen in der (k+1)-ten Spalte Nullen
zu erzeugen.

k*-ter-Schritt:
Gelingt es nicht durch Zeilenvertauschung ak+1 k+1 6= 0 zu erzeugen, führt man eine
Spaltenvertauschung in den (k + 1) bis m Spalten durch, um ak+1 k+1 6= 0 zu erreichen.
Achtung: Dabei entsteht eine Umnummerierung der Lösungsvariablen!

letzter Schritt:
Das Verfahren endet, wenn die erweiterte Koeffizientenmatrix folgende Form hat:

a′11 ∗ ∗ b′1

a′22 ∗ b′2
. . . ...

0 a′kk b′k
b′k+1

0 0
...
b′m


mit a′jj 6= 0 für j = 1, . . . , k.

Auswertung:
Gilt für ein b′j 6= 0 mit j = k + 1, . . . ,m, so ist das LGS nicht lösbar und es gilt
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Lös(A, b) = ∅.
Gilt hingegen für alle j = k + 1, . . . ,m, dass b′j = 0, so hat das LGS mindestens eine
Lösung. Man setze für die letzten n − k Lösungsvariablen beliebige Körperelemente ein
und ermittle die xk bis x1 sukzessive rückwärts.
Gilt zusätzlich m = n zu b′j = 0 für alle j = k + 1, . . . ,m, so ist das lineare Gleichungs-
system eindeutig lösbar. Die Lösung wird auch hier sukzessive rückwärts durch die xn bis
x1 bestimmt. Abschließend mache man noch die Umnummerierungen der Spalten wieder
rückgängig.

Der Gauß-Algorithmus wird oft beendet, sobald die Matrix in Zeilenstufenform vorliegt. Die
Bestimmung der Lösungsvariablen xi wird rückwärts mithilfe linearer Gleichungen in den Lö-
sungsvariablen xi wie in (3) vorgenommen.
Das Gauß-Verfahren kann aber auch nach der Erreichung der Zeilenstufenform fortgeführt wer-
den, indem das gleiche Vorgehen sukzessive rückwärts ausgeführt wird. Das nennt man üb-
licherweise Gauß-Jordan-Algorithmus. Ziel ist es dabei, auch oberhalb der Diagonalelemente
Nullen zu erzeugen. Wenn am Ende nur noch die Diagonalelemente vorhanden sind und die
restlichen Koeffizienten alle Null sind, kann die Lösung direkt abgelesen werden. Dies ist nur
sinnvoll, wenn b′j = 0 für alle j = k + 1, . . . ,m, da sonst das LGS nicht lösbar ist. Dann gilt,

falls a′jj 6= 0: xj =
b′j
a′jj

für 1 ≤ j ≤ k und xj ∈ K beliebig für k + 1 ≤ j ≤ n. Falls a′jj = 0 und
b′j 6= 0 für 1 ≤ j ≤ k, so ist das LGS wieder nicht lösbar.

Wenn in dieser Arbeit vom Gauß-Algorithmus gesprochen wird, dann genügt eine Umformung
der erweiterten Koeffizientenmatrix bis auf Zeilenstufenform.

Weitere direkte Lösungsverfahren für lineare Gleichungssysteme sind die Cholesky-Zerlegung
(nur für symmetrische, positiv definite Matrizen), die QR-Zerlegung und die Cramersche Regel
(verwendet Determinanten). Diese Verfahren spielen in dieser Arbeit keine Rolle und werden
daher nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

4.3.3. Weitere Aussagen zur Lösbarkeit Linearer Gleichungssysteme

Eng verbunden mit dem Begriff der Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems und dem Ma-
trizenkalkül ist der Begriff des Rangs, der zur Feststellung der Lösbarkeit herangezogen wird.
Je nach Fachbuch wird der Begriff des Rangs unterschiedlich eingeführt. Da der Rangbegriff in
dieser Arbeit nur eine untergeordnete Rolle in den Aufgaben spielt, werden hier nur mögliche
Definitionen und Sätze im Zusammenhang mit linearen Gleichungssystemen aufgeführt.

Definition: Spalten-Rang einer Matrix
Sei A eine m×n-Matrix über dem Körper K. Dann ist die Dimension des von den Spalten von
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A erzeugten Unterraums der Rang von A (sr(A)).

Mithilfe des Begriffs der linearen Unabhängigkeit lässt sich diese Definition auch wie folgt um-
formulieren:

Definition: Spalten-Rang einer Matrix mithilfe linearer Unabhängigkeit
Der Rang von A ist die Maximalzahl linear unabhängiger Spalten von A.

Wird der Begriff mit linearen Abbildungen motiviert, so lautet die Definition wie folgt:

Definition: Spalten-Rang einer Matrix mithilfe linearer Abbildungen
Ist f eine lineare Abbildung f : Kn → Km mit korrespondierender Abbildungsmatrix A und gilt
für das Bild von f dim(im(f)) <∞, dann ist der Spalten-Rang sr(f) := dim(im(f)).

Nun folgen einige Erkenntnisse zum Rangbegriff, die in der Linearen Algebra von Bedeutung
sind und meistens auch dort bewiesen werden.
Analog zum Spaltenrang lässt sich der Zeilenrang einer Matrix A definieren.
Definition: Zeilen-Rang einer Matrix
Sei A eine m× n-Matrix über dem Körper K. Dann ist die Dimension des von den Zeilen von
A erzeugten Unterraums der Zeilenrang von A (zr(A)).

Satz: Zeilenrang = Spaltenrang
Sei A eine beliebige m × n-Matrix über einem Körper K. Dann gilt, dass der Zeilenrang (zr)
von A gleich dem Spaltenrang (sr) von A ist:

rang(A) := zr(A) = sr(A).

Außerdem ist der Rang eine Invariante gegenüber den elementaren Umformungen von Seite 69.

Satz: Invarianz des Rangs
Der Rang einer Matrix A bleibt unter elementaren Zeilen-Umformungen unverändert.

Damit ergeben sich für die Lösbarkeit linearer Gleichungssysteme die folgenden Aussagen:

Satz: Lösbarkeitskriterium für LGS
Das lineare Gleichungssystem A · x = b ist genau dann lösbar, wenn gilt rang(A) = rang(A, b).
Ist A eine n× n-Matrix mit rang(A) = n, so hat das LGS genau eine Lösung.
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4.4. Übersicht über typische Aufgaben, ihre Wissenselemente und

Herausforderungen

Die erwarteten Kompetenzen am Ende der Linearen Algebra an Mathematikstudierende wurden
mithilfe von Modulhandbüchern in Kapitel 4.2.3 ermittelt. Die für das Themenfeld Lineare Glei-
chungssysteme fachlich relevanten Inhalte wurden in Kapitel 4.3 aufgezeigt. Die Beschäftigung
mit Begriffen und Zusammenhängen sowie die Einübung von Verfahren wird in mathematischen
Lehr-Lern-Prozessen oft durch Übungsaufgaben initiiert und am Ende des Semesters durch
Aufgaben in einer Klausur abgeprüft. Daher folgen nun in den Kapiteln 4.4.1 bis 4.4.4 Auf-
gabenanalysen einiger Aufgaben, die in dieser und ähnlicher Form häufiger im Übungsbetrieb
der Linearen Algebra I an der Universität Duisburg-Essen auftraten. Sie werden auf mögliche
fachliche Inhalte im Sinne von Wissenselementen entsprechend Kapitel 3.3 untersucht und um
vermutete Herausforderungen ergänzt. Damit soll herausgearbeitet werden, welche Wissens-
elemente und -facetten mit einer Aufgabenbearbeitung benötigt und angesprochen, eingeübt
beziehungsweise überprüft werden können.

4.4.1. Lineare Gleichungssysteme im Sachzusammenhang

Im Studiengang Fachmathematik sind Aufgaben mit Anwendungsbezug eher selten anzutref-
fen, wenngleich sie nicht völlig auszuschließen sind. Insbesondere unter dem Gesichtspunkt
„Brückenschlag zum Schulwissen“ werden solche Aufgaben meistens in den ersten Übungen
aufgenommen. Dazu zählen beispielsweise Aufgaben mit Gozintographen oder Mischungsver-
hältnissen. Die folgende Aufgabe zeigt ein solches Beispiel:

Lineare Gleichungssysteme im Sachzusammenhang
Eine Metall-Legierung A1 besteht zu 40 % aus Gold, zu 40 % aus Silber und zu 20 %
aus Kupfer. Eine zweite Metall-Legierung A2 besteht zu 50 % aus Gold, zu 40 % aus
Silber und zu 10 % aus Kupfer. Ist es möglich, die beiden Legierungen A1 und A2 so zu
mischen, dass die dabei entstehende Legierung zu 30 % aus Gold, zu 40 % aus Silber und zu
30 % aus Kupfer besteht? Beantworten Sie diese Frage durch Betrachtung eines geeigneten
linearen Gleichungssystems. Können Sie die Antwort im Nachhinein auch ohne Rechnung
begründen?

Die erste Frage soll zunächst durch das Aufstellen eines linearen Gleichungssystems beantwortet
werden, somit entfällt die Suche nach einer geeigneten Methode. Lediglich die Lösungsvariablen
müssen noch identifiziert werden (Koeffizienten der Legierungen A1 und A2) und das passende
lineare Gleichungssystem aufgestellt werden. Dafür werden Problemlösekompetenzen auf dem
Feld der Modellierung mit linearen Gleichungssystemen benötigt.
Ist das lineare Gleichungssystem aufgestellt, muss prozedurales Wissen abgerufen werden, um
es zu lösen. Das Lösen linearer Gleichungssysteme soll an der Hochschule in den meisten Fällen
mit dem Gauß-Algorithmus geschehen (siehe Kapitel 4.2.3), bevorzugt auch in der effizienten
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Matrizenschreibweise. Sollen andere Verfahren wie zum Beispiel die Cramersche Regel ange-
wendet werden, so wird dies explizit angegeben. Die Durchführung des Gauß-Algorithmus zeigt
dann, inwieweit das Verfahren konkretisiert und die konventionellen Festlegungen (der entspre-
chenden Vorlesung) umgesetzt werden können. Zum Schluss muss das rechnerisch ermittelte
Ergebnis hier wieder in den Sachzusammenhang gebracht und interpretiert werden. Die zwei-
te Frage regt gezielt die Interpretation und Plausibilitätsprüfung des ermittelten Ergebnisses an.

Herausfordernd könnte bei dieser Aufgabe der Modellierungsschritt sein, dass nicht die Bestand-
teile Gold, Silber und Kupfer die Lösungsvariablen sind, sondern deren Mischungsanteil an der
Legierung A3. Wird der Gauß-Algorithmus beherrscht und kann er bis zum Ende durchgeführt
werden, steht am Ende die Angabe einer Lösung für das lineare Gleichungssystem an. Hinzu
kommt insbesondere die Interpretation der Lösung im Sachzusammenhang. Denkbar ist, dass
der Erhalt einer in diesem Fall eindeutigen Lösung (L = {(2,−1)}) mit negativem Wert als
Lösung für Legierung A2 im Sachzusammenhang angegeben wird, obwohl negative Prozent-
sätze bei dieser Aufgabe keinen Sinn ergeben. Die zweite Frage „Können Sie die Antwort im
Nachhinein auch ohne Rechnung begründen?“ regt dazu an, die prozentualen Verhältnisse der
einzelnen Elemente der Legierungen näher zu betrachten. Ob diese Frage auch dazu anregt, den
Widerspruch in der Lösung zu erkennen (was soll −1 · A2 als negativer Anteil einer Legierung
sein?), ist nicht sicher.

4.4.2. Einfache Anwendung des Gauß-Algorithmus

Um den Gauß-Algorithmus einüben und die Ergebnisse sicher interpretieren zu können, fin-
den sich auf den Übungsblättern der Linearen Algebra I oft mehrere Aufgaben, bei denen
ein lineares Gleichungssystem zu lösen ist. Sie unterscheiden sich meist in der Anzahl der Lö-
sungsvariablen, in der Anzahl der Gleichungen und der Art der Lösungsmenge (leer, eindeutig,
unendlich viele Lösungen). Manchmal wird auch der Zahlkörper für die Koeffizienten variiert.
In einem zweiten Schritt sind auch lineare Gleichungssysteme mit Parametern zu bearbeiten
(siehe Kapitel 4.4.3).

Anwendung des Gauß-Algorithmus
Berechnen Sie die Lösungen des zu folgender erweiterter Koeffizientenmatrix gehörigen
Gleichungssystems über Q: 

0 1 2 9
3 4 5 9
6 7 8 9
9 9 9 9


Die Aufgabe fordert im Aufgabentext Wissen über den Zusammenhang linearer Gleichungs-
systeme und der Matrizenschreibweise. Dies gehört zu den konventionellen Festlegungen. In
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welcher Schreibweise die Aufgabe gelöst werden soll, bleibt durch diese Aufgabenstellung of-
fen. Außerdem muss dem Bearbeitenden klar werden, was „Lösung [...] über Q“ bedeutet und
welchen Einfluss diese Information auf den weiteren Bearbeitungsprozess hat. Dazu ist Zusam-
menhangswissen über lineare Gleichungssysteme und den Zahlkörper notwendig, speziell kann
dies der Wissensfacette Bedeutung & Vernetzung zugeordnet werden.
Zur Bearbeitung wird prozedurales Wissen über den Gauß-Algorithmus benötigt, der manch-
mal in Aufgaben auch explizit eingefordert wird. Anhand der Bearbeitungen kann abgelesen
werden, wie flexibel und verständig mit dem Gauß-Algorithmus umgegangen wird. Findet ein
bloßes Abspulen des Algorithmus statt, so wäre dies lediglich der Wissensfacette der explizi-
ten Formulierung inklusive Konkretisierung zuzuordnen. Wird aber aus Gründen der Effizienz
beispielsweise die Reihenfolge der Zeilen geändert, so lässt dies auf ein tieferes Verständnis des
Algorithmus schließen. Die Konkretisierung und Abgrenzung ist dann deutlich breiter aufge-
stellt und die Zulässigkeit und Bedeutung einzelner Verfahrensschritte bereits besser verankert.
Der Interpretation der Zeilenstufenform, insbesondere bei über- und unterbestimmten linea-
ren Gleichungssystemen, kann entnommen werden, welches Wissen zu Spezialfällen (z. B. keine
Lösung oder unendlich viele Lösungen) vorliegt. Dies kann ebenfalls als eine Ausprägung der
Wissensfacette Abgrenzung und Konkretisierung angesehen werden.
Zur vollständigen Lösung dieser Aufgabe gehört auch die Angabe der Lösung entsprechend der
in der Vorlesung getroffenen Konventionen. Weitere andere mathematisch korrekte Angaben
von Lösungen sollten ebenfalls zulässig sein, wenn die Aufgabenstellung es wie in diesem Fall
nicht einschränkt. Es wird laut Aufgabenstellung keine Lösungsmenge verlangt, sodass auch
eine Darstellung in der Form x1 = . . . , x2 = . . . , x3 = . . . als korrekt angesehen werden muss.
Da in diesem Beispiel aufgrund der Matrizenschreibweise keine Lösungsvariablen vorgegeben
sind, ist die Angabe der unendlich vielen Lösung mithilfe von Parametern unproblematisch.
Im Falle abweichender Aufgabenstellungen in Gleichungssystemschreibweise, wäre eine Unter-
scheidung zwischen Lösungsvariablen und Lösungsparametern ein Indiz für eine Ausprägung
der Wissensfacette Bedeutung für begriffliches Wissens bezüglich der unterschiedlichen Varia-
blendeutungen.
Inwieweit bei solchen Aufgaben über den Koeffizientenkörper nachgedacht werden soll, ist bei
den Aufgabenstellungen oftmals unklar, insbesondere dann, wenn dadurch keine Einschrän-
kungen in den Rechnungen entstehen. Die Angabe eines solchen Körpers kann aber bei der
Bearbeitung solcher Aufgaben zu Irritationen führen, wenn in den Vorlesungen nicht expliziert
wurde, an welchen Stellen der Zahlkörper auf den Gauß-Algorithmus und die Lösungsmenge
Einfluss nimmt.
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4.4.3. Anwendung des Gauß-Algorithmus auf lineare Gleichungssysteme mit
Parametern

Der Schwierigkeitsgrad der folgenden Aufgaben erhöht sich im Vergleich zur Aufgabe aus dem
vorherigen Kapitel 4.4.2 durch die Hinzunahme von Parametern, unter denen die Lösbarkeit
linearer Gleichungssysteme untersucht werden soll. Insbesondere dann, wenn die linearen Glei-
chungssysteme nicht in Matrizenschreibweise, sondern in Gleichungssystemschreibweise ange-
geben sind, kommt es zu Problemen mit dem Variablenkonzept, die bereits in der Literatur
beschrieben wurden (vgl. Siebel & Wittmann 2014). Bei solchen Aufgabe muss zunächst ge-
klärt werden, welche Variablen die Lösungsvariablen sein sollen und welche als Parameter der
Koeffizienten verwendet werden. Da dies oft nicht expliziert wird, ist dafür Kenntnis über das
Variablenkonzept und dessen Konventionen notwendig. So wird beispielsweise meist implizit an-
genommen, dass xi eine Lösungsvariable ist, während t als Parameter des Koeffizientenkörpers
verwendet wird. Auch in einem Eingangstest an der Universität Duisburg-Essen zeigte sich in
den Lösungshäufigkeiten einer entsprechenden Aufgabe, dass die zukünftigen Studierenden beim
Lösen eines Gleichungssystems mit nur zwei Lösungsvariablen und einem Parameter vor große
Herausforderungen gestellt wurden (Büchter, Scheibke & Wilzek 2017). Die folgende Aufgabe
umgeht zumindest das Problem der Variablenunterscheidung, da sie in Matrizenschreibweise
formuliert ist.

Gauß-Algorithmus mit Parametern
Bestimmen Sie, für welche t ∈ R das folgende lineare Gleichungssystem in Matrixdarstellung
lösbar ist und geben Sie gegebenenfalls die Lösungen an. 2 4 2 12t

2 12 7 12t+ 7
1 10 6 7t+ 8


Ähnlich zur vorherigen Aufgabe aus Kapitel 4.4.2 wird auch in dieser Aufgabe Zusammen-
hangswissen zwischen linearen Gleichungssystemen und der Matrizenschreibweise benötigt. Die
Einordnung erfolgt in die Wissensfacette der konventionellen Festlegungen. In welcher Schreib-
weise die Aufgabe gelöst werden soll, bleibt auch in dieser Aufgabenstellung offen. Zunächst
wird aus dem prozeduralen Wissen die Konkretisierung des Gauß-Algorithmus benötigt, um
diese Aufgabe erfolgreich bearbeiten zu können. Ohne weitere Wissensfacetten lässt sich der
Algorithmus solange abarbeiten, bis eine Zeilenstufenform erreicht ist. Welche Bedeutung die
Zeilenstufenform für die Lösung eines linearen Gleichungssystems hat, ist der Wissensfacette
Bedeutung und Vernetzung zuzuordnen. Ihre weitere Interpretation, die vielleicht im Aufstellen
einer Gleichung in t mündet, kann als weitere Ausprägung der Wissensfacette Konkretisierung
angesehen werden. Die Art der Begründung und die Form der aufgestellten Gleichung kann
darüber Aufschluss geben, wie vernetzt das Wissen bereits ist. Erfolgt das Aufstellen einer
Lösungsbedingung an den Parameter t ohne Begründung, könnte dies ein Hinweis auf unver-
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standenes Abarbeiten des Algorithmus sein. Es ist aber auch denkbar, dass die Zusammenhänge
hier nicht mehr ausführlich notiert werden, weil Lernende bereits Argumentationsketten verin-
nerlicht haben und diese nicht mehr explizieren, da sie dies als “Grundwissen“ ansehen.
Ist der Parameter t ermittelt, muss im zweiten Teil der Aufgabe noch für genau dieses t ei-
ne Lösung des linearen Gleichungssystems bestimmt werden. Dafür sind die Wissenselemente
wie in der vorherigen Aufgabe in Kapitel 4.4.2 nötig. Es ist denkbar, dass dieser Aufgabenteil
übersehen wird, da mit der Ermittlung von t bereits eine “Lösung“ angegeben wird. Wird der
Zahlkörper für den Parameter durch den Aufgabentext eingeschränkt, so ist bei einer solchen
Aufgabenstellung zusätzlich zu prüfen, ob der Parameter diese Voraussetzung erfüllt. Dies ist
bei dieser Beispielaufgabe nicht notwendig.
Bei dieser Art von Aufgaben kommt erschwerend hinzu, dass beim Vorhandensein unendlich
vieler Lösungen zwischen Lösungsvariablen, Parametern der Koeffizienten (hier t) und Parame-
tern zur Angabe der Lösungsmenge unterschieden werden muss. Dazu müssen die Konventionen
des Variablenkonzeptes präsent und die Bedeutung der einzelnen Variablen für das lineare Glei-
chungssystem klar sein. Dabei handelt es sich um die Wissensfacette Bedeutung und Vernetzung
des Zusammenhangswissens. Bei der konkreten Angabe der Lösung können hier vermehrt Fehler
und Unvollständigkeiten erwartet werden.

4.4.4. Lineare Gleichungssysteme konstruieren

Unter den Aufgaben der Hochschule sind rückwärtsgerichtete Aufgaben oder Konstruktions-
aufgaben, wie die folgende Aufgabe, deutlich seltener vorhanden.

Konstruktionsaufgabe
Geben Sie jeweils ein (möglichst einfaches) Beispiel eines linearen Gleichungssystems mit
drei Gleichungen und drei Unbekannten an,

• das genau eine Lösung hat,

• das unendliche viele Lösungen hat,

• das keine Lösung hat.

Bei diesem Beispiel handelt es sich um eine offene Aufgabe, die unendlich viele Lösungen hat.
Die Aufgabenstellung schränkt die möglichen Beispiele nur bezüglich der Variablen- und Glei-
chungsanzahlen ein. Da solche rückwärtsgerichteten Aufgabenstellungen sowohl in der Schule
als auch im Studium eher selten sind, ist diese Aufgabenart den Studierenden nicht so vertraut.
Aufgrund dessen kann bei Bearbeitungen solcher Aufgaben davon ausgegangen werden, dass
metakognitives Wissen im Sinne von Problemlösestrategien benötigt wird.
Hier muss aus einer zunächst abstrakten Lösungsmenge, von der nur ihre Eigenschaft (eindeutig,
mehrdeutig, leer) bekannt ist, auf ein lineares Gleichungssystem geschlossen werden. Dazu kann
zunächst mithilfe begrifflichen Wissens, speziell der Wissensfacette der expliziten Formulierung
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und Konkretisierung der Lösungsmengen (z. B. durch konkrete Beispiele), ein Zugang zur Auf-
gabe gefunden werden. Ausgangspunkt der Aufgabenbearbeitung kann aber auch vorhandenes
Zusammenhangswissen über Lösungen und dem Aussehen eines linearen Gleichungssystems
nach Anwendung des Gauß-Algorithmus im Sinne der Wissensfacette Konkretisierung und Ab-
grenzung sein. Da bei dieser Aufgabe keine weiteren Bedingungen an die Gleichungssysteme
der Teilaufgaben gestellt werden, kann diese Aufgabe als leicht eingestuft werden. Wird für ei-
ne Aufgabe als Lösung ein Gleichungssystem in Stufenform gewählt, können mit entsprechend
einfachen Anpassungen die beiden anderen Teilaufgaben gelöst werden. Meist genügt dafür die
Kenntnis eines Lemmas oder einer Bemerkung im Zusammenhang mit dem Gauß-Algorithmus,
die in der Vorlesung gefallen ist. Es genügt also Wissen über Spezialfälle, die beim Gauß-
Algorithmus auftreten können, und so kann dieses Wissen der Wissensfacette Konkretisierung
und Abgrenzung zugeordnet werden. Weitere einschränkende Bedingungen an die Gleichungs-
systeme, wie beispielsweise, dass kein Koeffizient Null sein darf, können das Finden einer Lösung
auf heuristischem Weg erschweren. Hier wäre das rückwärtige Anwenden des Gauß-Algorithmus
ein Hinweis auf die Wissensfacette Bedeutung und Vernetzung des prozeduralen Wissens, da
damit deutlich wird, dass die einzelnen Umformungsschritte zwar auf das Aussehen des linearen
Gleichungssystems Einfluss nehmen, jedoch nichts an der Lösung ändern. Eine sichere Handha-
bung des “Rückwärtsrechnens“ kann dann der Wissensfacette Konkretisierung und Abgrenzung
zugeordnet werden.

4.5. Zusammenfassung

Mit dem historischen Abriss aus 4.1.1 wird deutlich, dass lineare Gleichungssysteme seit sehr
langer Zeit zum Lösen alltäglicher Probleme benötigt werden. Die geschichtliche Aufarbeitung
macht aber auch deutlich, dass die Entwicklung einer in sich geschlossenen Theorie der linearen
Gleichungssysteme ein langer Prozess war, der sich über mehrere Jahrhunderte erstreckte. Die
Theorie konnte erst mit dem Aufeinandertreffen verschiedener mathematischer Gebiete und
einer sich entwickelnden algebraischen Symbolsprache entstehen. Es zeigt sich ebenfalls, dass
in unterschiedlichen Epochen verschiedenen Methoden der Vorzug gegeben wurde, um lineare
Gleichungssysteme zu lösen. Vergleicht man die historische Entwicklung der Linearen Algebra
mit einem meist eher deduktiven Aufbau einer Linearen Algebra-Vorlesung, so kann man zu
dem Schluss kommen, dass diese Wissensvermittlung umgekehrt zur historischen Entwicklung
verläuft.
In Kapitel 4.1.2 konnte gezeigt werden, dass lineare Gleichungssysteme in unserer Umwelt im-
mer noch eine große Rolle spielen und zur Modellierung realer Anwendungsprobleme verwendet
werden. Daher stellen sie ein wichtiges Mathematisierungsmuster dar.
Bereits in der Schule sind lineare Gleichungssysteme im Curriculum der Sekundarstufen I und
II verankert, der Gauß-Algorithmus sollte als Methode für maximal 3 × 3-Gleichungssysteme
eingeführt worden sein und die SchülerInnen sollten mit diesem Verfahren sicher umgehen kön-
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nen. Die Matrizenschreibweise oder weitergehendes Wissen zur Lösungstheorie linearer Glei-
chungssysteme kann nicht vorausgesetzt werden. An der Hochschule wird in der Vorlesung der
Linearen Algebra entweder an das Schulwissen mithilfe entsprechender Beispiele und Aufgaben
angeknüpft oder die Theorie linearer Gleichungssysteme wird an der entsprechend notwendigen
Stelle deduktiv eingeführt. Es konnte in Kapitel 4.2.3 gezeigt werden, dass in der Linearen
Algebra viele Problemstellungen existieren, die auf das Lösen linearer Gleichungssysteme zu-
rückzuführen sind.
Der Gauß-Algorithmus ist für reale Szenarien mit großen und schlecht konditionierten linearen
Gleichungssysteme oftmals nicht effizient genug. Dennoch wurde in Kapitel 4.3 gezeigt, dass
die Kenntnis des Verfahrens wichtig ist. Denn mithilfe des Gauß-Algorithmus kann prinzipiell
eine Aussage über die Lösbarkeit und dessen Eindeutigkeit getroffen werden. Außerdem steht
somit grundsätzlich ein Algorithmus zur Lösung solcher mathematischen Probleme bereit. In
Kapitel 4.4 wurden für die Lineare Algebra typische Aufgaben vorgestellt und eine Zuordnung
zu den Wissenselementen und Wissensfacetten aus Kapitel 3.3 vorgenommen, sodass besser
eingeschätzt werden kann, auf welche Herausforderungen Studierende bei der Bearbeitung vor-
aussichtlich treffen werden. Dabei wurde deutlich, dass erhebliche Teile das prozedurale Wissen
betreffen, meist die Wissensfacette Explizite Formulierung, aber auch Konkretisierung und Ab-
grenzung. Je nach Aufgabenstellung wird auch eine Verknüpfung zu konzeptuellen Gehalten
benötigt, um Aufgaben korrekt bearbeiten zu können. Dies betrifft vor allem rückwärtsgerich-
tete Aufgaben und Konstruktionsaufgaben.
Mithilfe dieses Kapitels erfolgt in Kapitel 12 die Erstellung der exemplarischen Expertenlö-
sungen für die in dieser Arbeit verwendeten Aufgaben. Zusätzlich können bereits aus diesen
Erkenntnissen Kategorien zur Einschätzung von Aufgabenbearbeitungen deduktiv abgeleitet
werden.
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5. Bewertung von Aufgabenbearbeitungen

In Kapitel 2 wurde erläutert, nach welchen Merkmalen Aufgaben in der Mathematikdidaktik
häufig kategorisiert werden. Für diese Arbeit spielen die kognitionsbezogenen und didaktischen
Merkmale nur eine untergeordnete Rolle. Der Fokus liegt auf den inhaltsbezogenen Merkmalen,
da sich diese Kategorien besonders gut zur Analyse von Aufgabenbearbeitungen, insbesonde-
re deren Lösungsprodukten heranziehen lassen. Dabei spielen die Lösungsprozessphasen nach
Polya (1949), die Ermittlung von Wissenselementen nach Prediger et al. (2011), der Heuris-
meneinsatz nach Schwarz (2018) und die Fehleranalyse nach Radatz (1980) eine Rolle. In den
Kapiteln 5.1 bis 5.4 werden die einzelnen Gesichtspunkte betrachtet und dargestellt, wie die-
se in die Analyse der Aufgabenbearbeitungen einfließen. Dazu werden die verschiedenen Ka-
tegorisierungsmöglichkeiten schließlich in einem für diese Arbeit angepassten Konstrukt der
„theoretically enhanced student-expert-solution“ (TESES) (Biehler et al. 2015) in Kapitel 5.5
zusammengeführt. Lösungen können sowohl produkt- als auch prozessorientiert betrachtet wer-
den. Im ersten Fall wird das Ergebnis einer Aufgabenbearbeitung betrachtet und die fertige
Lösung daraufhin untersucht, welche Teile davon richtig oder falsch sind oder von einer ge-
wünschten Lösung abweichen. Außerdem wird anhand des notierten Lösungsweges analysiert,
indem beispielsweise die Schreibrichtung berücksichtigt wird, in welcher Reihenfolge die Lösung
wahrscheinlich erstellt wurde. In Kapitel 12 erfolgt eine solche Analyse mithilfe der TESES für
die in dieser Arbeit verwendeten Aufgaben der Klausuraufgaben-Analyse. Im prozessorientierten
Fall betrachtet man den gesamten Lösungsprozess beim Aufgabenlösen und damit auch außer-
fachliche Tätigkeiten wie beispielsweise Nachschlagen oder Skizzieren. In Kapitel 5.6 werden
dazu die zusätzlich zur TESES notwendigen allgemeinen Tätigkeiten für die Übungsaufgaben-
Analyse in Kapitel 13 ergänzt.

5.1. Aufgabenbearbeitungen im Fokus von Lösungsprozessphasen

In der Mathematikdidaktik existieren verschiedene Modelle, um die Bearbeitung von Problemen
oder Aufgaben zu erklären. Für Aufgaben, die dem Problemlösen zugeordnet werden können,
bietet das Problemlösemodell von Polya (1949) ein Lösungsprozessmodell, das aus den vier
Phasen „(1) Verstehen der Aufgabe, (2) Ausdenken eines Plans, (3) Ausführen des Plans und
(4) Rückschau“ besteht. Dabei ist zu berücksichtigen, dass Studierende die Problemlöseschritte
im Sinne Polyas nur bei Aufgaben durchführen, die ihnen nicht so bekannt sind, wie das zum
Beispiel bei Konstruktionsaufgaben oder rückwärtsgerichteten Aufgaben der Fall sein kann.
Aufgabenstellungen des Typs „Lösen Sie das folgende Gleichungssystem“ oder „Für welche t
ist das folgende lineare Gleichungssystem lösbar“ sollten für Studierende am Ende des ersten
Semesters zu den Routineaufgaben gehören. Sie können lediglich in der Übungsphase, also zum
Zeitpunkt der Hauptstudie, noch zu den Problemlöseaufgaben im weiteren Sinne gezählt wer-
den. Bei solchen Aufgaben steht die Abarbeitung eines Verfahrens im Vordergrund, das in der
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Übungsphase insbesondere in Grenzfällen vielleicht noch nicht gefestigt ist. Heuristische Strate-
gien sind dafür aber nicht nötig. Für den Lösungsprozess der Routineaufgaben können dennoch
die gleichen Phasen aus Polyas Modell in eingeschränktem Maße zur Analyse herangezogen
werden. Dabei sind die ersten beiden Phasen bei Routineaufgaben unter Umständen stark ver-
kürzt. Das „Verstehen der Aufgabe“ umfasst dann beispielsweise lediglich die Umsetzung des
Aufgabentextes mit seinen Symbolen in ein lineares Gleichungssystem. In die zweite Phase
fällt die Wahl eines passenden Werkzeugs, wie zum Beispiel die Anwendung eines Algorithmus
und/oder eines Satzes.
Im Folgenden wird beschrieben, wie die vier Phasen in den Aufgabenbearbeitungen sichtbar
werden.

(1) Verstehen der Aufgabe
Bei Aufgabenbearbeitungen wird neben dem inhaltsspezifischen Wissen auch grundlegen-
des Wissen benötigt. „Zu den wesentlichen Fähigkeiten beim Anwenden von Mathematik
gehört – im Bereich der Grundbildung . . . [sic!] ebenso wie im Bereich der höheren mathe-
matischen Allgemeinbildung – das Übersetzen von einer verbal gegebenen Darstellungs-
form in eine mathematische (algebraische D., grafische D. oder auch Tabellen) bzw. umge-
kehrt die Interpretation einer in mathematischer Form gegebenen Information in Worten.“
(Fischer & Kronfellner 1999, zit. n. Lechner 1999, S. 3.). Der erste verschriftlichte Schritt
kann darüber Aufschluss geben, welche Inhalte der Aufgabenstellung interpretiert und
zusammengeführt wurden und welcher Startpunkt für die Aufgabenbearbeitung gewählt
wurde. Der Startpunkt kann das Aufstellen des konkreten Gleichungssystems beinhalten,
das Niederschreiben einer Bedingung für die Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems
umfassen oder aus dem Notieren der Definition für die Lösungsmenge bestehen.

(2) Ausdenken eines Plans
Diese Prozessphase kann in der Betrachtung der rein schriftlichen Endprodukte nicht
sichtbar werden. Auch in der Videostudie wird diese Phase nur dann sichtbar werden,
wenn sich Studierende laut äußern sollten. Da in der vorliegenden Arbeit ohne die Methode
des Lauten Denkens gearbeitet wird, ist dies nicht erwartbar.

(3) Ausführen des Plans
Anhand der vorliegenden schriftlichen Aufgabenbearbeitungen kann unter der Annahme,
dass die Studierenden mit der Bearbeitung nicht völlig planlos begonnen haben, unter-
stellt werden, dass sie mit ihrem Vorgehen einen vorher beschlossenen Plan verfolgen.
Dieser wird anhand der Explizierungen durch Textstücke sichtbar. Zusätzliche logische
Verknüpfungen können diese Annahme stützen.

(4) Rückschau
Polya (1949) versteht unter der Rückschau, dass nach der Aufgabenbearbeitung über
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das eigene Tun reflektiert wird. So kann zukünftig schneller und sicherer auf geeignete
Strategien zurückgegriffen werden, die eine neue Aufgabenbearbeitung erleichtern. Dass
Studierende über ihr Vorgehen der gerade durchgeführten Aufgabenbearbeitung ohne
äußeren Anstoß reflektieren, ist in der Klausuraufgabenbearbeitung unwahrscheinlich und
nicht nachvollziehbar. Auch in der Videostudie ist die Rückschau unwahrscheinlich und
wird nicht beobachtbar sein, da es dazu keine äußere Veranlassung gibt. Am Ende einer
Aufgabe kann höchstens ein Rückbezug zur Aufgabenstellung beobachtet werden, wenn
zum Beispiel ein an die Aufgabenstellung angepasster Antwortsatz aufgeschrieben wird.

Für die Aufgaben in der vorliegenden Studie, die weniger prozedural geprägt sind und die
den Einsatz von Heurismen erfordern (siehe Unterkapitel 5.3), kann das Lösungsprozessmodell
wie oben beschrieben ebenfalls angewendet werden. Bei solchen Aufgabenbearbeitungen wird
bei Anwendung mehrerer Heurismen und deren erneute Anpassungen an die Aufgabe ein wie-
derholter Durchlauf der Phasen (2) und (3) zu beobachten sein: Ein Heurismus wird für die
Aufgabenbearbeitung angedacht und durchgeführt. Führt er nicht zum Erfolg, wird der Ansatz
variiert oder verworfen und zu einem neuen Heurismus gewechselt. Es entsteht damit ein neuer
Plan, der im nächsten Schritt durchgeführt wird.

Bei den in dieser Arbeit betrachteten Aufgaben handelt es sich meist um Aufgaben, die das Lö-
sen eines linearen Gleichungssystems mittelbar oder unmittelbar beinhalten und nur in einem
innermathematischen Zusammenhang verbleiben. Im Fachstudiengang Mathematik lassen sich
in der Linearen Algebra nur selten Übungsaufgaben finden, die in einen Sachzusammenhang
gestellt werden und zunächst in ein mathematisches Modell überführt werden müssen. In den
zur Verfügung stehenden Klausuren der untersuchten Semester der Universität Duisburg-Essen
fanden sich solchen Aufgabentypen nicht. Daher kann es in den Lösungsprozessen keinen Wech-
sel zwischen mathematischen und anderen fachlichen Aufgabenteilen geben, die ein spezielles
Prozessmodell erfordern würden, beispielsweise ähnlich zu dem von Bing (2008) oder Tuminaro
& Redish (2007) wie es Biehler et al. (2015) oder Kortemeyer (2019) für Mathematikaufgaben
in der Elektrotechnik nutzten. Auch der Modellierungskreislauf nach Blum und Leiß (2007) ist
aus den gleichen Gründen nicht zur Bearbeitungsanalyse geeignet, da er spezifisch für Aufgaben
mit Anwendungsbezug ist.

5.2. Aufgabenbearbeitungen im Fokus von Wissenselementen

Um die Qualität oder den Schwierigkeitsgrad von Aufgaben festzustellen, werden in Studien
häufig inhaltsspezifische Anforderungen, kognitive Anforderungen und formale Aufgabenmerk-
male herangezogen (vgl. hierzu Lehner 2019, S. 43, Jordan et al. 2008, Rauin & Maier 2007).
Im Fokus der hier betrachteten Aufgaben stehen die inhaltsspezifischen Anforderungen in Form
von Wissenselementen und ihren Wissensfacetten. Da keine Einordnung hinsichtlich Aufgaben-
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schwierigkeiten angestrebt wird, spielt die Anzahl der benötigten Wissenselemente oder die
Art und Vielzahl der kognitiven Prozesse in dieser Arbeit keine Rolle. Den Aufgaben werden
aus diesem Grund neben Lösungsprozessphasen ausschließlich fachliche Wissenselemente und
-facetten auf Grundlage der stoffdidaktischen Analyse aus Kapitel 4 zugeordnet. Dazu werden
aus Expertensicht ein oder mehrere alternative Musterlösungen zu den Aufgaben erstellt, die
in einzelne logische Einheiten unterteilt werden zu denen Wissenseinheiten und -facetten fest-
gelegt werden. Für eine exemplarische Aufgabe werden nun die zugeordneten Wissenselemente
und -facetten übersichtsartig zusammengestellt. Dabei wird auf die Ergebnisse aus Kapitel 4.4
zurückgegriffen.

Beispielaufgabe aus Kapitel 4.4.3

Bestimmen Sie, für welche t ∈ R das folgende lineare Gleichungssystem lösbar ist. 2 4 2 12t
2 12 7 12t+ 7
1 10 6 7t+ 8


Lösung Wissenselemente/-facette

I:2⇐⇒
II−I

 1 2 1 6t
0 8 5 7
1 10 6 7t+ 8

 III−I⇐⇒

 1 2 1 6t
0 8 5 7
0 8 5 t+ 8

 Explizite Formulierung des prozeduralen Wis-
sens über Gauß-Algorithmus durch schriftliche
Durchführung der Prozedur;

III−II⇐⇒

 1 2 1 6t
0 8 5 7
0 0 0 t+ 1

 Konkretisierung des prozeduralen Wissens über
Gauß-Algorithmus: Durchführung bis auf Stu-
fenform bei dieser Aufgabe zielführend;

LGS ist lösbar ⇐⇒ t+ 1 = 0⇐⇒ t = −1 Vernetzung von Zusammenhangswissen über
Lösbarkeit eines LGS und Stufenform;

Für t = −1 ist das LGS lösbar. Darstellung des Ergebnisses als konventionelle
Festlegung prozeduralen, aber auch konzeptuel-
len Wissens/Zusammenhangswissens;

Tabelle 4: Aufgabenbearbeitung und zugeordnete Wissenselemente & -facetten

Zu jedem angegebenen Wissenselement können zu den Facetten zusätzlich Abstufungen auf
Skalen von nicht-gewusst/gewusst oder auch wie-richtig/wie-falsch festgelegt werden. Einige
Beispiele mögen solche Skalen illustrieren:

• Erfolgt die Durchführung des Gauß-Verfahrens bis auf arithmetische Fehler korrekt, wird
sie als „gewusst“ beziehungsweise „fast-richtig“ eingestuft. Wenn der Gauß-Algorithmus
ausschließlich auf der linken Seite eines linearen Gleichungssystems durchgeführt wird
und anschließend die unveränderte rechte Seite angefügt wird, wird die Durchführung des
Gauß-Verfahrens als „falsch“ eingeordnet.

• Geben Studierende die Bedingung an einen Parameter t wie im Beispiel von Tabelle 4
ohne weitere Begründung an, so kann von einem vorhandenen Zusammenhangswissen zwi-
schen der Stufenform des linearen Gleichungssystems und dessen Lösbarkeit ausgegangen
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werden. Der Grad der expliziten Formulierung dieses Wissens ist jedoch gering, sodass
die Wissensfacette Bedeutung und Vernetzung als vorhanden angesehen werden kann, die
fehlende Ausformulierung anstatt „mit Begründung richtig“ als „ohne Begründung richtig“
erfasst wird.

• Allgemeines Wissen zu konventionellen Festlegungen bezüglich des mathematischen Schrei-
bens und Schließens kann auch hinsichtlich der Richtigkeit und Vollständigkeit der Aus-
formulierungen ausdifferenziert werden: Wie werden die logischen Einheiten miteinander
verknüpft, werden allgemeine mathematische Symbole genutzt und wenn ja, ist ihre An-
wendung „vollständig und korrekt“ oder eher „unvollständig“ oder sogar „falsch“? Wird
beispielsweise statt der geforderten Angabe einer Lösungsmenge lediglich eine Lösung
mithilfe der Lösungsvariablen angegeben, so ist die Aufgabenbearbeitung als „unvoll-
ständig“ einzustufen. Der Grund dafür könnte sein, dass den Studierenden entweder die
Symbole für die Angabe der Lösungsmenge gar nicht bekannt sind oder dass sie die Lö-
sungsmenge nicht mathematisch-symbolisch umsetzen können. Auch angedeutete Men-
genschreibweisen, die zwar die ermittelte Lösung mithilfe der Lösungsvariablen erkennbar
wieder aufnehmen, denen aber Mengenklammern fehlen oder deren Objekte keine Tupel,
sondern reelle Zahlen sind, müssen genauer klassifiziert werden. Verschiedene Arten von
Fehlerkategorien bieten sich hier als Nominal-Skalen zur Einschätzung an.

Anhand der ermitteltenWissenselemente und den Niveauabstufungen bezüglich Vollständigkeit,
Präzision und Korrektheit ist es möglich, den Wissensstand der Lernenden präziser einschät-
zen zu können. Die Skalen können detailliertere Hinweise auf solche Stellen geben, die für die
Studierenden besonders herausfordernd sind. Ihre Abstufungen werden aufgabenbezogen in den
konkreten Kategoriensystemen der Klausuraufgaben-Analyse und Übungsaufgaben-Analyse in
den Kapiteln 12 und 13 entwickelt.

5.3. Aufgabenbearbeitungen und Heurismen

Aufgaben, die nicht mit eingeübten Algorithmen abgearbeitet werden können, werden von Ler-
nenden meistens als schwieriger zu lösende Aufgaben eingeschätzt und entsprechen damit einem
mathematischen „Problem“ (siehe Kapitel 2.1). Liegen Lernenden zur Lösung eines für sie neuen
Problems keine bekannten Lösungsstrategien vor, können sie aufgrund einer allgemeinen „geis-
tigen Beweglichkeit“ (Lompscher 1972, S. 36) und Fähigkeiten, wie „der Umkehrung mentaler
Prozesse und gedankliche Flexibilität“ (Rott 2018, S. 3) trotzdem in der Lage sein, die Aufga-
be erfolgreich zu bearbeiten. Bruder (2000, zit. n. Rott 2018) strukturiert im mathematischen
Zusammenhang die geistige Beweglichkeit als

• „Reduktion – Fokussierung auf das Wesentliche, Vereinfachen;

• Reversibilität – Umkehrung von Gedankengängen;
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• Aspektbeachtung – gleichzeitiges Beachten mehrerer Aspekte, die Abhängigkeit von Din-
gen erkennen und gezielt variieren;

• Aspektwechsel – Wechsel von Annahmen oder Kriterien, Umstrukturieren eines Sachver-
halts.“

Die Verfügbarkeit und Anwendung von Heurismen (auch Heuristiken) kann dabei für mathema-
tisches Problemlösen eine entscheidende Rolle spielen. Die mathematikdidaktische Forschung
hat diesen Begriff, der nicht eindeutig festlegbar scheint, bereits mehrfach diskutiert (siehe
übergreifend z. B. Rott 2018). Polya beschreibt Heurismen als zunächst sehr allgemein gehalte-
ne „Denkoperationen, die bei diesem Prozeß in typischer Weise von Nutzen sind“ (Polya 1949,
S. 155f.) und fasst dabei kognitive und metakognitive Aktivitäten zusammen. Dieser Einteilung
folgen einige weitere Autoren wie beispielsweise Tietze et al. (2000a), Koichu et al. (2007),
während Schoenfeld (1985) oder Schukajlow & Leiss (2011) diese Aktivitäten explizit unter-
scheiden. Heurismen werden je nach Ziel der Studien unterschiedlich von anderen Strategien
und Aktivitäten abgegrenzt. Für die vorliegende Studie können Heurismen von Algorithmen
klar abgegrenzt werden, wie es auch Kantowski (1974) vorschlägt. Die Algorithmen, die in den
Aufgabenbearbeitungen der vorliegenden Studie zum Tragen kommen, sind leicht als solche zu
identifizieren, zum Beispiel der Gauß-Algorithmus oder der Einsatz eines Lösungsverfahrens bei
einer quadratischen Gleichung.

Eine in der Mathematikdidaktik gängige Unterteilung der Heurismen in drei Gruppen fasst
Rott (2018, S. 5) wie folgt zusammen:

• Nützliche oder trainierbare Heurismen:
Meist handelt es sich um Heurismen, die anhand entsprechender Aufgaben oder anhand
eines entsprechenden Lehrkonzeptes trainiert werden, weil sie für die ausgewählten Auf-
gaben sehr erfolgsversprechend sind.

• Inhaltliche Ähnlichkeit von Heurismen:
Als ähnlich werden solche Heurismen angesehen, die sich inhaltlich und strukturell ähneln.
Dazu werden vier Kategorien aufgestellt, die sich in Heurismen der Induktion (z. B. „Pro-
biere systematisch“), der Variation („Variiere den Allgemeinheitsgrad“), der Interpretation
(„Suche ein Analogon“) und der Reduktion („Arbeite rückwärts“) aufteilen.

• Reichweite von Heurismen:
Mit dieser Kategorie wird festgelegt, ob sich die Heurismen auf einzelne, lokale Stellen im
Problemlöseprozess beziehen oder ob der Gesamtprozess mit seiner Organisation gemeint
ist. Zu den globalen Heurismen gehören dann auch metakognitive und selbstregulative
Prozesse, während die lokalen Heurismen die Suche nach Spezialfällen, analogen Aufga-
ben, anderen Repräsentationsmöglichkeiten und das Zerlegen in Teilprobleme umfassen.
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Eine weitere Kategorisierung der Heurismen liefert Bruder (2000) mit

• Hilfsmitteln:
Unter heuristische Hilfsmittel fallen beispielsweise Tabellen, Skizzen oder Graphen, die
helfen sollen, das Problem zu gliedern, zu verstehen, aber auch zu vereinfachen.

• Prinzipien:
Heuristischen Prinzipien sind zum Problem passende Herangehensweisen, die der Gene-
rierung von Lösungsideen dienen. Sie sind meistens sehr an den Fachinhalt gebunden und
umfassen beispielsweise das Finden von Analogien und Spezialfällen.

• Strategien:
Heuristische Strategien können mit den oben genannten globalen Heurismen verglichen
werden. Hier geht es darum, einen Lösungsplan zu entwickeln und durchzuführen, indem
sich zur Aufgabenbearbeitung zum Beispiel für Vorwärtsarbeiten oder systematisches Pro-
bieren entschieden wird, aber dabei kein algorithmisches Arbeiten erkennbar wird.

Eine trennscharfe Kategorisierung ist mit beiden Einteilungen laut den AutorInnen nicht mög-
lich. Dennoch: „Die vorgestellten Kategorien ermöglichen aber zumindest eine praktikable Un-
terscheidung von Heurismen, die in Lehre und Forschung die Kommunikation über und die
Arbeit mit Heurismen unterstützen kann.“ (Rott 2018, S. 6). Im Folgenden wird dargelegt, wel-
che Heurismen für die Aufgabenbearbeitungen in dieser Studie von Bedeutung sind und wie es
gelingt, sie in den Bearbeitungen zu erfassen.

Heurismen sollen in dieser Studie in den Lösungsprodukten von Aufgabenbearbeitungen sicht-
bar gemacht werden. Dazu liegen in der Klausuraufgaben-Analyse (siehe Kapitel 12) nur die
schriftlichen Lösungsprodukte vor und in der Übungsaufgaben-Analyse (siehe Kapitel 13) steht
neben dem Lösungsprodukt lediglich der beobachtbare Entstehungsprozesse zusätzlich zur Ver-
fügung. Mit diesen Informationen können nur lokale Heurismen in Betracht gezogen werden.
Globale Heurismen können in der vorliegenden Studie nicht sichtbar gemacht werden, da ohne
die Methode des Lauten Denkens gearbeitet wird und von den Studierenden diesbezüglich auch
nachgelagert keine Informationen eingeholt werden (konnten)5. Weil die zu untersuchenden Auf-
gaben auf das Themengebiet Lineare Gleichungssysteme beschränkt sind, sind zu erwartende
Heurismen sehr inhalts- und aufgabenspezifisch und klar von algorithmischen Tätigkeiten ab-
grenzbar. Am naheliegendsten ist es daher, die lokal angewendeten Heurismen inhaltlich und
strukturell einzuordnen und dazugehörige Hilfsmittel zu benennen. So lassen sie sich aufgaben-
spezifisch operationalisieren und voneinander abgrenzen. Ziel ist es, genutzte Heurismen in den
entsprechenden Aufgabenbearbeitungen zu identifizieren, Reihenfolgen zu erkennen, um mög-
liche Muster in den Aufgabenbearbeitungen herausarbeiten zu können.

5In der Klausuraufgaben-Analyse konnten keine zusätzlichen Meta-Informationen neben der Aufgabenbearbei-
tung erfasst werden, da die Bearbeitungen studienunabhängig bereits länger zurücklagen.
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Wenn stoffdidaktische Kriterien nicht ausreichen und die Einteilung in Lösungsprozessphasen
zu ungenau bleibt, sollen Heurismen zur präziseren Beschreibung der Aufgabenbearbeitungen in
der vorliegenden Arbeit genutzt werden. Dazu eigenen sich die folgenden an Schwarz (2018) an-
gelehnten, übergreifenden Kategorien zu Heurismen. Sie werden im Folgenden für diese Arbeit
mit allgemeineren Beispielen gefüllt und erst bei den entsprechenden Aufgaben ausgeschärft
(siehe z. B. Kapitel 12.3.5).

• Heurismen der Variation mit Variation der Darstellung (D) oder Problemstellung (P):

D1 Ein lineares Gleichungssystem wird in Gleichungssystemschreibweise und Matrizen-
schreibweise oder mithilfe von Spaltenvektoren notiert, es findet ein Wechsel zwischen
verschiedenen symbolischen Darstellungen statt.

D2 Für ein zweidimensionales lineares Gleichungssystem wird von der symbolischen in
die ikonische Darstellung durch die Darstellung zweier Geraden im R2 gewechselt. Es
findet ein Systemwechsel zwischen Linearer Algebra und der Koordinatengeometrie
statt.

P1 Die Dimension einer Lösungsmenge wird reduziert, um zunächst mit einer geome-
trisch darstellbaren Lösungsmenge arbeiten zu können.

P2 Ist ein angegebenes Erzeugendensystem Lösung eines linearen Gleichungssystems,
kann der Wechsel von der Schreibweise des Spans zur Lösungsmenge als Variation
der Problemstellung angesehen werden.

• Heurismen der Induktion mit systematischem Probieren (S) oder Vorwärtsarbeiten
(V)

S1 Eine aufgestellte Gleichung/Ein aufgestelltes Gleichungssystem wird in einem Koef-
fizienten variiert, nachdem eine Probe ergibt, dass die Gleichung/das Gleichungssys-
tem noch nicht die gewünschte Eigenschaft besitzt.

S2 Parameter in einem Gleichungssystem werden zum Ausprobieren durch verschiedene
reelle Zahlen ersetzt, dabei kann das Aussehen des Gleichungssystems die Wahl be-
einflussen: Der Parameter wird beispielsweise so gewählt, dass einmal eine Nullzeile
entsteht oder nur die rechte oder linke Seite Null werden.

V1 Es wird ein Gleichungssystem mit Parametern als Koeffizienten aufgestellt. Im nächs-
ten Schritt werden einige der Parameter durch konkrete Zahlen ersetzt.

V2 Zu einer Gleichung, die bereits eine gewünschte Eigenschaft erfüllt, wird eine weitere
Gleichung ergänzt, die einen neuen Aspekt beinhaltet.

• Heurismen der Reduktion (Rückwärtsarbeiten):
Zu einer gegebenen eindimensionalen Lösungsmenge ist ein lineares Gleichungssystem ge-
sucht. Es wird überlegt, welchen Vorzustand eine lineares Gleichungssystem haben muss,
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damit es eine eindimensionale Lösung hat. Dann wird ein lineares Gleichungssystem aufge-
stellt, dass eine Nullzeile hat und bei dem die restlichen Koeffizienten möglichst “einfach“
sind. Nun wird vorwärts gerechnet, um herauszufinden, wie die Koeffizienten sich auf die
Lösungsmenge auswirken. Die Koeffizienten werden erneut angepasst, falls das Problem
noch nicht gelöst ist.

5.4. Aufgabenbearbeitungen im Fokus von Fehleranalysen

Fehleranalysen zielen darauf ab, die typischen Fehler innerhalb eines Anforderungsbereiches zu
identifizieren. Sie werden seit jeher stark durch die Bezugswissenschaften wie Pädagogik, Psy-
chologie und Bildungswissenschaften beeinflusst. Lag ihr Schwerpunkt in den 1900er Jahren auf
rein quantitativen Untersuchungen, so gewann die empirisch-wissenschaftliche Pädagogik, die
an die experimentelle Psychologie anknüpfte, zunehmend an Bedeutung. Bis in die 1980er Jahre
erfolgte keine systematische Fehlerforschung. Vielmehr war die Fehleranalyse in Deutschland
kein wichtiges Thema in der Mathematikdidaktik, obwohl Anregungen aus der Kognitionspsy-
chologie und der empirischen Unterrichtsforschung kamen. Dabei herrschte „ein Pluralismus von
Theorien bzw. Erklärversuchen für mögliche Ursachen“ (Radatz 1980). Mit Radatz erfolgt 1980
in „Fehleranalysen im Mathematikunterricht“ eine erste übersichtsartige Zusammenfassung der
bis dahin geführten Aktivitäten, die schwerpunktmäßig die Arithmetik betrifft. 1999 erweitern
Oser et al. den Fehlerbegriff, sodass Fehler „von einer Norm abweichende Sachverhalte oder von
einer Norm abweichende Prozesse“ (ebd. 1999, S. 11) sind. Das bedeutet, dass nicht nur fach-
lich falsche Schritte in Aufgabenbearbeitungen als Fehler aufgefasst werden, sondern der Begriff
des Fehlers auch auf unerwünschte Abweichungen ausgedehnt wird. Dazu zählt, dass spezielle
Prozeduren wie zum Beispiel der Gauß-Algorithmus zur Ermittlung der Lösung eines linearen
Gleichungssystems eingefordert werden und die Nutzung von unsystematischen Einsetzungs-
und Additionsverfahren als unerwünscht abgelehnt wird. Auch Abweichungen oder missver-
ständlich formulierte Darstellungen einer Lösungsmenge zählen zu den als Fehler gewerteten
Abweichungen. Ebenso fallen unter diesen erweiterten Fehlerbegriff unvollständige oder fehlen-
de logische Verknüpfungen sowie uneindeutig genutzte Symbole.
Dieser erweiterte Fehlerbegriff von Oser kommt in der vorliegenden Arbeit zum Tragen, da mit
einer solchen Analyse am ehesten die studentischen Herausforderungen erfasst werden können.

Werden normativ gesetzte Lösungen aus Sicht von ExpertInnen erstellt, ist es mit ihrer Hilfe
möglich, für die deskriptive Fehleranalyse präzise und objektive Beschreibungen von Fehlern
zu erstellen. Dazu schlägt schon Lorenz (1987) folgendes methodische Vorgehen vor: Zunächst
beschreibe man beobachtbare Fehler möglichst genau und entwickele dann ein adäquates Ka-
tegoriensystem. Die Kategorien müssen anschließend an anderen Gruppen oder Individuen im
Rahmen von Einzelfalluntersuchungen geprüft und erweitert werden. Schließlich können die ko-
gnitiven Prozesse während der Entstehung der Lösung erfasst werden, beispielsweise durch die
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Methode des Lauten Denkens. Die so ermittelten Fehler können dann in drei Kategorien von
Fehlern eingeordnet werden (Padberg 1996, zitiert nach Eichelmann et al. 2002):

• „Flüchtigkeitsfehler sind Fehler, die aus Unachtsamkeit entstehen. Wird die Person darauf
aufmerksam gemacht, kann sie einen solchen Fehler sofort korrigieren.

• Systematische Fehler sind Fehler, die bei einer Person bei bestimmten Aufgabentypen
immer wieder auftreten und auf ein ungenügendes Verständnis hindeuten. Wird die Person
darauf aufmerksam gemacht, kann sie den Fehler nicht korrigieren, sondern erklärt ihren
Rechenweg.

• Typische Fehler sind Fehler, die von vielen unterschiedlichen Personen begangen werden.
Sie zeigen damit die größten Schwierigkeiten eines Themengebietes auf.“

Diese drei Fehlerkategorien werden nun mit Beispielen angereichert.

Flüchtigkeitsfehler können unabhängig vom Stoffgebiet entstehen und umfassen zum Beispiel
Abschreibfehler. Das kann das fehlerhafte Abschreiben der Aufgabenstellung, aber auch das
falsche Übertragen innerhalb der eigenen Aufgabenbearbeitungen sein. Flüchtigkeitsfehler wer-
den bei den folgenden Analysen mit aufgeführt und kodiert, da sie einen Anhaltspunkt geben, ob
grundlegende Rechenfähigkeiten sicher beherrscht werden und wie die Konzentrationsfähigkeit
während der Aufgabenbearbeitung ist. Ebenfalls zu den Flüchtigkeitsfehlern zählen arithmeti-
sche Fehler. Sie treten bei prozedural geprägten Aufgaben auf, die Rechenfähigkeiten erfordern.
Bei der Durchführung des Gauß-Algorithmus können sie manchmal beobachtet werden, wenn
im Kopf mehrere Schritte hintereinander durchgeführt werden, wie zum Beispiel Gleichungs-
umformungen der Art 3 · II − 2 · I.

Systematische Fehler können sowohl auf syntaktischer Ebene als auch auf semantischer Ebe-
ne stattfinden. Als syntaktische Fehler werden solche Fehler bezeichnet, „die beim Rechnen
nach festen Regeln [. . . ] auftreten“ (Prediger & Wittmann 2009, S. 4), beispielsweise wenn Re-
chenregeln für die ganzen Zahlen oder Bruchrechenregeln nicht sicher beherrscht werden. Sie
zählen zu den systematischen Fehlern, da sie in verschiedenen Themengebieten immer dann
auftreten, wenn entsprechende Termumformungen durchgeführt werden. Sie sollten im Studi-
um und insbesondere in der Klausur eher weniger beobachtet werden können. Dennoch konnte
in Leistungstests vor Beginn des Studiums aufgedeckt werden, dass Studierende Lücken in den
mathematischen Grundlagen und den prozessbezogenen Kompetenzen der Sekundarstufe I ha-
ben (Büchter, Scheibke & Wilzek 2017).
„Semantische Fehler sind auf der Ebene der Bedeutungen mathematischer Inhalte verortet und
oft durch Fehlvorstellungen bedingt“ (Prediger & Wittmann 2009, S. 4). Bei dieser Art von
Fehlern kann es sich um systematische Fehler handeln, wenn beispielsweise Symbolen falsche
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Bedeutungen zugeordnet werden. Unter anderem können dann Fehler entstehen, wenn logische
Symbole falsch und bisweilen unbedacht eingesetzt werden oder eine Eigeninterpretation der
Symbole vorgenommen wird. Aber auch das Nicht-Explizieren der logischen Verknüpfungen
kann ein Hinweis auf Unsicherheiten in der Handhabung der logischen Symbole sein. Fehler
dieser Art werden den systematischen Fehlern zugeordnet, wenn die Erstellung logischer Argu-
mentationsketten unabhängig vom mathematischen Inhaltsfeld gesehen wird.

Zu typischen Fehlern des Themengebietes Lineare Gleichungssysteme wurde in der Literatur
nichts gefunden, daher wurden sie zunächst aus der stoffdidaktischen Analyse in Kapitel 4
abgeleitet. Zu möglichen typischen Fehlern zählen beispielsweise mögliche Unsicherheiten in
den Variablenbedeutungen, die auch in einigen Aufgaben dieser Arbeit auftreten können. Dazu
zählt auch die unsaubere Trennung zwischen Lösungsvariablen xi und den Lösungsparametern
oder den Lösungsvariablen xi und weiteren Parametern als Koeffizienten. Wenn die impliziten
Konventionen der verwendeten Variablen nicht klar sind, ist es denkbar, dass es nicht gelingt,
das lineare Gleichungssystems korrekt zu lösen. Erschwert wird eine Lösung auch, wenn auf
klar strukturierte Prozeduren wie den Gauß-Algorithmus verzichtet wird. Dies kann ebenfalls
dazu beitragen, dass keine zielführende Eliminationsstrategie gefunden wird und das lineare
Gleichungssystem aus diesem Grund nicht gelöst werden kann.
Auch bei der Angabe von Lösungsmengen können typische Fehler ausgemacht werden. Auch
wenn Kirsch (1991, S. 297) kritisch hinterfragt, ob auf die Angabe einer Lösungsmenge im Be-
reich der Sekundarstufe I bestanden werden muss, so steht dies im universitären Bereich außer
Frage. Im Studium scheitern die Studierende oft an der gewünschten symbolischen Darstellung.
Wenn die Lösungsmenge falsche Objekte umfasst, zählt dies ebenfalls zu den semantischen Feh-
lern. Fehlende oder falsche Mengenklammern oder beispielsweise falsche Notationen der leeren
Menge zählen unter den typischen Fehlern zu den syntaktischen Fehlern.

Abweichungen von universitären mathematisch-schriftsprachlichen Konventionen werden in die-
ser Arbeit als Fehler im definierten Sinne gesehen und im Kategoriensystem berücksichtigt.
Dabei schlagen sich solche Fehler in der Aufgabenbewertung, abhängig von der Veranstal-
tung, ganz unterschiedlich nieder. Flüchtigkeitsfehler werden ebenfalls im Kategoriensystem
mit „Abschreibfehlern“ und „arithmetischen Fehlern“ aufgenommen. Neben den aus der stoffdi-
daktischen Analyse ermittelten typischen Fehlern, werden diese mithilfe des im Folgekapitel 5.5
erläuterten Konstrukts der TESES für die jeweiligen Aufgaben ausdifferenziert und bei Be-
darf ergänzt. Weitere induktive Ergänzungen können dann bei der Durchführung der Analysen
zusätzlich notwendig werden.
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5.5. Das Konstrukt der „theoretically enhanced

student-expert-solution“ (TESES)

Stellt man nun Lösungsprozessphasen, Wissenselemente und Fehler für Aufgaben und ihre Lö-
sungen zusammen, erhält man die Möglichkeit, ein breitgefächertes Kategoriensystem konstru-
ieren zu können, mit dem sich individuelle Aufgabenbearbeitungen der Studierenden analysieren
lassen. Dieses Vorgehen findet man im Konstrukt der „theoretically enhanced student-expert-
solutions“ (TESES) von Biehler et al. (2015) wieder. In deren Studie werden studentische
Aufgabenbearbeitungen in typischen Anfängervorlesungen der Elektrotechnik analysiert. Die
Autoren nutzen dabei einen qualitativen Zugang, der das „wie“ und „wie erfolgreich“ der Auf-
gabenbearbeitungen ermitteln soll. Ziel ist es, Aussagen über die nötigen Kompetenzen und
kognitiven Ressourcen zu treffen, die zum Lösen mathematikhaltiger Elektrotechnikaufgaben
benötigt werden.
Dazu werden im ersten Schritt zu den Aufgaben normative Lösungen auf Studierendenniveau
erstellt und mit den bereitgestellten Musterlösungen der Veranstaltung abgeglichen. In einem
nachgelagerten Interview werden die AufgabenstellerInnen nach expliziten und impliziten An-
forderungen zu ihren Musterlösung befragt. Sie ergänzen weitere Alternativlösungen und Her-
ausforderungen und legen dar, warum die Aufgabe auf genau diese Art gestellt wurde und welche
Variationen denkbar sind. Mit diesen Informationen wird die „student-expert-solution“ (SES)
erstellt, die als Lösung von Studierenden zu erwarten ist, die die Inhalte der Elektrotechnik-
Vorlesung gut verstanden haben. Die SES wird dann zur „theoretically enhanced SES“ (TESES)
erweitert, indem die ursprüngliche Lösung von ExpertInnen um fachliche Inhalte sowie andere
didaktische Hinweise ergänzt wird. Fachliche Inhalte können beispielsweise Lösungsvariatio-
nen sein, zu den didaktischen Hinweisen zählen zum Beispiel typische Fehler. Die Autoren der
Studie nutzen als theoretische Rahmung den Modellierungskreislauf nach Blum (Blum & Leiß
2007), das Problemlösemodell nach Polya (Polya 1949) und die Anwendung mathematischen
Wissens und Argumentierens bei Physikaufgaben (Bing 2008, Tuminaro & Redish 2007), um
die Aufgabenbearbeitungen kategorisieren und in Abschnitte einteilen zu können. Die Opera-
tionalisierung erfolgt bei Biehler et al. (2015) durch eine zweispaltige Tabelle, in deren linker
Spalte die SES steht und in deren rechter Spalte fachliche und didaktische Kommentare ergänzt
werden. Die so ausgeschärfte TESES wird dann als Werkzeug verwendet, um die studentischen
Lösungsprozesse in den videographierten Aufgabenbearbeitungen und die Lösungsprodukte der
Klausurbearbeitungen analysieren zu können.
Auch Kortemeyer (2019) verwendet dieses Vorgehen in seiner Dissertation. Er erstellt aus den
Experteninterviews und den theoretischen Ansätzen zum Problemlösen und demModellierungs-
kreislauf eine Studi-Expert-Lösung (entspricht der SES), die er als Grundlage zur Analyse
von Aufgabenbearbeitungsprozessen bei Studierendenpaaren und den Lösungsprodukten von
Klausurbearbeitungen nutzt. Die Videoanalyse dient ihm zur „authentischen Beschreibung von
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Charakteristika studentischer Arbeitsprozesse und zur Identifikation von Unterschieden zur Ide-
allösung und auftretenden Schwierigkeiten“ (Kortemeyer 2019, S. 92). Die daran anschließende
Analyse der Klausurbearbeitungen soll der „Bestätigung, Verfeinerung und Erweiterung der
Ergebnisse aus den Experteninterviews und den Videostudien“ (ebd., S. 92) dienen.

Die Konstruktion einer TESES nach Biehler et al. (2015) und der SEL nach Kortemeyer (2019)
dient auch diesem Forschungsvorhaben als Grundlage. Das Vorgehen zur Erstellung der TE-
SES wird für die vorliegende Studie angepasst. Zunächst wird das Konstrukt der TESES selbst
angepasst, sodass die in fachmathematischen Aufgaben häufig gewünschte Flexibilität bezüg-
lich der Bearbeitung berücksichtigt werden kann. Daraus werden unter Umständen mehrere
Kategoriensysteme für die Lösungsprozesse und Lösungsprodukte der Aufgabenbearbeitungen
entwickelt, um die Bearbeitungsprozesse, die besonderen Herausforderungen, Fehler- und Bear-
beitungsmuster qualitativ erfassen zu können. Außerdem wird die Reihenfolge der Analysen im
Gegensatz zu Kortemeyer (2019) getauscht: Zunächst werden Klausurbearbeitungen analysiert,
erst danach rücken Studierendenbearbeitungen in den Fokus.

Die erste wesentliche Änderung der TESES-Erstellung im Vergleich zu Biehler et al. (2015)
und Kortemeyer (2019) besteht in einer geänderten Reihenfolge der Entwicklungsphasen der
SES. Für diese Arbeit erstellt die Autorin in der ersten Phase zu allen Aufgaben ausführliche
Lösungen und Lösungsvariationen. Sie werden anschließend durch einen zweiten Experten der
Linearen Algebra geprüft und bei Bedarf ergänzt, um möglichst viele Bearbeitungsvariationen
abzudecken. Die bei Biehler et al. (2015) und Kortemeyer (2019) durchgeführten Interviews
mit den DozentInnen entfallen in dieser Arbeit. Die Aufgaben sind zwar realen Veranstal-
tungen entnommen, jedoch liegt die Aufgabenerstellung in einigen Fällen schon lange zurück,
sodass eine korrekte Einschätzung der damaligen Intention durch die DozentInnen nicht mehr
erfolgen kann. Weiterhin stehen einige von ihnen nicht mehr zur Verfügung. Damit entfällt die
Erfassung impliziter Kompetenzen wie in den Studien bei Biehler et al. (2015) oder Kortemey-
er (2019). Nach der Erstellung der Musterlösung (SES) und ihrer Variationen, werden weitere
didaktische Ergänzungen erfasst, darunter fallen beispielsweise wünschenswerte Schreibweisen
und Vorgehensweisen. Für jeden Lösungsschritt werden außerdem entsprechend der Kapitel 5.1
bis 5.4 die Lösungsprozessphase, nötige Wissenselemente und Fehler festgehalten. Mit diesen
Festlegungen kann zu jeder Aufgabe wie bei Biehler et al. (2015) oder Kortemeyer (2019) eine
zweispaltige Tabelle erstellt werden, in deren erster Spalte eine mögliche Lösung steht und in
deren zweiter Spalte sich Erläuterungen zu den Lösungsprozessphasen, den nötigen Wissensele-
menten, Fehlern und weiteren didaktischen Ergänzungen befinden. Mithilfe dieser Tabelle kann
zu den jeweiligen Aufgaben ein konkretes Kategoriensystem entwickelt werden, dass möglichst
viele der vorher ermittelten Details enthält (siehe beispielsweise Tabelle 23, S. 179).
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Bei Biehler wird meist von „the [Hervorhebung durch die Verfasserin] TESES“ (Biehler et al.
2015, S. 2061) gesprochen, bei Kortemeyer von „einer [Hervorhebung durch die Verfasserin]
SEL“ (Kortemeyer 2019, S. 95) (SEL entspricht der SES), obwohl Alternativlösungen in den
verschiedenen Erarbeitungsphasen der SES sehr wohl eine Rolle spielen. Die SES beschreibt
Kortemeyer als „eine ausführliche idealtypische bzw. normative Lösung der Aufgabe“ (Korte-
meyer 2019, S. 95). Dabei legen die Experteninterviews anhand der Intentionen der Aufgaben-
steller und deren Erwartungen an die Studierendenlösungen fest, welche der Alternativen als
die idealtypische Lösung festgelegt wird (Kortemeyer 2019, S. 104). In den weiteren Analysen
der Aufgabenbearbeitungen werden Abweichungen von dieser festgelegten SES notiert (z. B.
Kortemeyer 2019, S. 129) und in den Analysen berücksichtigt, sie werden aber nicht struktu-
rell in die SES beziehungsweise TESES integriert. Da in Mathematikaufgaben durchaus sehr
unterschiedliche Bearbeitungsprozesse zu einem richtigen Ergebnis führen können und die Fle-
xibilität in der Anwendung verschiedener Mittel und Methoden eine wichtige Kompetenz im
Mathematikstudium ist, sollen in dieser Arbeit alternative Lösungen bereits im Konstrukt der
TESES aufgenommen werden. Damit gibt es unter Umständen nicht mehr nur eine TESES,
sondern mehrere. Dabei können zwei wesentliche Szenarien herausgearbeitet werden, die in
den Abbildung 4 und 5 gegenübergestellt werden. Lokale Variationen in einer Aufgabenbearbei-
tung werden in einer TESES geführt und globale Variationen, die zu deutlichen Unterschieden
in den Vorgehensweisen oder notwendigen Mitteln führen, ergeben je globaler Variation eine
eigene TESES.

Abbildung 4: TESES mit 3 lokalen Varia-
tionen

Abbildung 5: TESESs mit 3 globalen
Variationen

In der linken Abbildung unterscheiden sich zwei Lösungswege nur lokal. Das bedeutet, dass
sich verschiedene Bearbeitungen durch einzelne vertauschte oder weggelassene Bearbeitungs-
schritte unterscheiden oder unterschiedliche Bearbeitungsreihenfolgen mehrerer Einzelschritte
vorliegen. Soll zum Beispiel ein lineares Gleichungssystem gelöst werden, so kann es zu unter-
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schiedlichen Zeitpunkten zu einem Darstellungswechsel zwischen Gleichungssystemschreibweise
und Matrizenschreibweise kommen. Außerdem kann das Vorgehen bezüglich der Lösungsvaria-
blenbestimmung je nach Gleichungssystem in unterschiedlichen Reihenfolgen vonstatten gehen.
So können die gebundenen Lösungsvariablen vor den freien Lösungsvariablen bestimmt werden
oder es wird in umgekehrter Reihenfolge vorgegangen. Keine der beiden Vorgehen soll präferiert
werden, beide lokal unterschiedlichen Variationen sind gleichwertige Lösungsmöglichkeiten. Die
wesentlichen Handlungen, um diese Aufgabe erfolgreich zu lösen, bleiben dabei unverändert
(hier: LGS umformen, gebundene und freie Variable bestimmen, Lösung angeben), sodass den-
noch von einer TESES gesprochen werden kann. Es kann also von der TESES mit lokalen
Variationen gesprochen werden, wenn wesentliche Lösungsprozessschritte in allen Variationen
durchlaufen werden. In Abbildung 4 ist die idealtypischen Aufgabenbearbeitung als dunkel-
graue Bearbeitungskette dargestellt, die linear durchlaufen wird. Zur Lösung kann aber anstatt
Schritt 2 auch der Bearbeitungsschritt Variation 2a durchgeführt werden, bevor anschließend
zu Schritt 3 der idealtypischen Aufgabenbearbeitung zurückgekehrt wird. Variation 2a ist eine
echte Variation, das heißt, dass dieser Bearbeitungsschritt kein anderer Bearbeitungsschritt
der idealtypischen Aufgabenbearbeitung ist. Es handelt sich hier um eine lokale Variation, da
nach Durchführung von Variation 2a zum nächsten Schritt der idealtypischen Bearbeitungsket-
te zurückgekehrt wird. Von einer lokalen Variation kann auch dann gesprochen werden, wenn
die Variation mehrere Bearbeitungsschritte beinhaltet. Dies wird in Abbildung 4 durch Varia-
tion 2b1 und Variation 2b2 angedeutet. Wird bei einer Aufgabenbearbeitung an lokaler Stelle
lediglich die Reihenfolge der Bearbeitungsschritte der idealtypischen Aufgabenbearbeitung ge-
tauscht, so wird ebenfalls von einer lokalen Variation gesprochen. Im schematischen Ablauf von
Abbildung 4 ist dies für der Bearbeitungsschritte 3 und 4 angedeutet.
Für Aufgaben, die auf diese Art und Weise strukturiert werden können, kann weiterhin von
einer TESES gesprochen werden. In der Studie zu den Elektrotechnik-Aufgaben spielen lokale
Aufgabenvariationen häufiger eine Rolle als globale Variationen, die im folgenden Abschnitt
erläutert werden. Die lokalen Variationen führen laut dem Elektrotechnik-Experten meist zu
einem unterschiedlich großen Rechenaufwand wie beispielsweise in der Aufgabe „Magnetische
Kreise“ (Kortemeyer 2019, S. 181ff). Dieser Fall kann je nach Aufgabenstellung auch in den
Aufgabenbearbeitungen der vorliegenden Studie auftreten.

Im Fall einer globalen Variation der Aufgabenbearbeitung handelt es sich um zwei oder mehr
völlig unterschiedliche Ansätze, um die Aufgabe zu lösen. Denkbar sind beispielsweise ein sys-
tematisch analytischer Zugang zu einer Aufgabe im Gegensatz zu einer heuristischen Heran-
gehensweise. Ein Beispiel für eine solche Aufgabe mit globalen Variationen ist Aufgabe D aus
Kapitel 12.3.5 (S. 211). Hier ist ein lineares Gleichungssystem zu einer vorgegebenen Lösung zu
ermitteln. Dies kann ganz systematisch erfolgen, indem in der Lösungsbedingung die Lösungspa-
rameter eliminiert werden. Je nach genauer Aufgabenstellung kann auch durch Ausprobieren ein
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lineares Gleichungssystem aufgestellt werden, das zunächst nur einen Teil der Lösung erfüllt und
das dann durch weitere heuristische und heuristisch-systematische Anpassungen so verändert
wird, dass schließlich die Lösung gefunden wird. Die beiden verschiedenen Herangehensweisen
sind von so unterschiedlicher Natur und zeigen keine oder nur ganz geringe Überschneidungen,
sodass sie nicht in einer TESES zusammengefasst werden können.
Eine schematische Darstellung, wenn von mehreren TESESs gesprochen werden kann, findet
sich in Abbildung 5. Die Bearbeitungskette in dunkelgrau sei wieder die idealtypische Aufgaben-
bearbeitung. Die davon unabhängige Bearbeitungskette in hellgrau könnte eine völlig andere
Herangehensweise verwenden, bei der ein Teil der Bearbeitung in einer Schleife wiederholt
durchgeführt wird, bis die Lösung erreicht wird: Auf Schritt 2 folgt Schritt 3, der bei Misserfolg
wieder zu Schritt 2 führt und weitere Handlungen erfordert, bevor mit einem veränderten Er-
gebnis aus Schritt 2 erneut Schritt 3 durchgeführt werden kann. Eine dritte denkbare Variante
wird mit Schritt X schematisiert, wo auf einen ersten Schritt direkt die Lösung durch „Intuition“
gefunden wird. Die drei Bearbeitungen unterscheiden sich in ganz wesentlichen Herangehens-
weisen und Bearbeitungsschritten und werden gleichberechtigt nebeneinander als eigenständige
TESES geführt. Jede dieser globalen Variationen kann wiederum noch weitere lokale Variatio-
nen beinhalten. Für die fiktive Aufgabe des Schemas in Abbildung 5 gibt es daher drei TESESs,
in die eine konkrete Aufgabenbearbeitung zuerst eingeordnet werden muss, bevor sie detailliert
weiteren Analysen unterzogen werden kann.
Bei Kortemeyer (2019) werden lediglich in der Aufgabe „Signalanalyse“ (ebd. S. 479ff) zwei
Aufgabenvariationen vorgestellt, die sich deutlich voneinander unterscheiden. Die dritte Bear-
beitungsvariante kann bereits wieder als lokale Variation der ersten beiden angesehen werden.
Globale Variationen treten bei Elektrotechnik-Aufgaben wohl seltener auf, sodass dort die Er-
stellung nur einer TESES gerechtfertigt erscheint. Für die Analyse der Bearbeitungsprozesse
in Aufgaben der Linearen Algebra werden globale Variationen explizit mit ausgewiesen, um der
gewünschten Kompetenz der flexiblen Aufgabenbearbeitung Rechnung tragen zu können. So
kann im Anschluss auch quantitativ erfasst werden, welche Lösungswege Studierende kennen
und bevorzugen.

Die final erstellten TESESs werden erst an den Lösungsprodukten der Klausuraufgabenbe-
arbeitungen erprobt und eventuell ergänzt oder ausdifferenziert. Erreicht die Kategorisierung
der Klausuraufgabenbearbeitungen eine hohe Abdeckung, kann von einer ersten empirischen
Absicherung gesprochen werden. Mit der finalisierten Version werden dann die Aufgabenbear-
beitungen der Hauptstudie kategorisiert. Damit soll sichergestellt werden, dass das aus dem
Konstrukt der TESES entstandene Kategoriensystem hinreichend valide ist, um beobachtbare
Bearbeitungsprozesse zu messen. Anschließende quantitative Analysen können dann Aussagen
darüber geben, welche Bearbeitungsprozesse von Studierenden bevorzugt werden, mit welcher
Häufigkeit Fehler auftreten und von welcher Qualität die Bearbeitungsprodukte sind (z. B. „wie-
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richtig“ und „wie-vollständig“).

5.6. Allgemeine Tätigkeiten bei Aufgabenbearbeitungen

Mit dem Konstrukt der TESES können die schriftlichen Aufgabenbearbeitungen vollständig
analysiert werden, sodass ein probates Konstrukt für die Klausuraufgaben-Analyse in Kapitel 12
vorliegt. Das Konstrukt der TESES kann aber bei der Betrachtung von Lösungsprodukten kei-
nen Aufschluss darüber geben, in welcher Reihenfolge die Bearbeitung genau stattgefunden
hat und welche Tätigkeiten bei der Bearbeitung noch eine Rolle gespielt haben. Für den ge-
samten Bearbeitungsprozess in einer Übungssituation werden daher noch weitere, allgemeine
Tätigkeits-Kategorien benötigt, die nicht aus der Stoffdidaktik abgeleitet werden können. Es
handelt sich um fachmathematisch-unabhängige Tätigkeiten, die ganz individuell von den stu-
dentischen Herangehensweisen bei der Bearbeitung von Übungsaufgaben abhängen. Typische
studentische Handlungen bei der Bearbeitung von Übungsaufgaben können bei Studierenden
beispielsweise in Lernräumen oder Tutorien beobachtet werden. Für diese Arbeit sind dabei
die Tätigkeiten Lesen, Schreiben und Recherchieren wesentlich. Die Autorin vermutet, dass bei
diesen Tätigkeiten, je nachdem ob digitale oder analoge Aufgaben gestellt werden, ebenfalls Un-
terschiede in der Material- und Mediennutzung feststellbar sind. Bei digitalen Aufgaben könnte
man beispielsweise annehmen, dass schneller und häufiger in e-Books oder Suchmaschinen an-
statt in der Mitschrift recherchiert wird. Die Kommunikation mit anderen Studierenden oder
TutorInnen wird hier nicht mitaufgenommen, da die Übungsaufgaben-Analyse in Kapitel 13 auf
Einzelbearbeitungen ausgelegt ist. Im Folgenden werden die Tätigkeiten Lesen, Schreiben und
Recherchieren genauer beschrieben und voneinander abgegrenzt.

Wenn Studierende Übungsblätter bearbeiten wollen, müssen sie zunächst die Aufgabenstellun-
gen lesen. Obwohl heutzutage die Übungsblätter meist in einem digitalen Format (z. B. als
PDF) vorliegen und diese digitale Anzeige einigen Studierenden genügt, ziehen es andere Stu-
dierende vor, die Übungsblätter auszudrucken. Dann kann das Lesen der Aufgabenstellung auf
Papier erfolgen, während dort beispielsweise gleichzeitig Notizen oder Skizzen erstellt werden.
Wird die Aufgabenstellung im digitalen Format gelesen, können erste Notizen oder Skizzen
auf einem Extra-Papier oder, insbesondere mit der Nutzung von Tablets, in digitaler Form im
Dokument direkt selbst erfolgen. Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass das Lesen mit dem
Schreiben sehr eng verzahnt sein kann. Zur Aufgabenbearbeitung, insbesondere zu neuen ma-
thematischen Inhalten, kann es auch notwendig sein, dass Studierende weitere Informationen
aus verschiedenen Quellen hinzuziehen müssen. So können ihnen Definition, Sätze und Beispiele
aus ihrer Mitschrift oder dem Skript als hilfreich erscheinen. Sie können Informationen aus der
Literatur heranziehen, indem sie gezielt nach Stichwörtern suchen oder auf bereits gesehene In-
halte zurückgreifen. In manchen Fällen werden auch bereits bearbeitete alte Übungsblätter zu
Hilfe genommen. Alle diese Informationen werden durch Lesen erschlossen, wobei die genannten
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Informationsquellen heutzutage neben der Papierform meist auch in digitaler Form vorliegen.

Lesen soll in dieser Arbeit klar vom Recherchieren abgegrenzt werden, auch wenn dies ebenfalls
eine lesende Tätigkeit ist. Unter Recherchieren soll verstanden werden, dass die Studierenden
zu Informationen im Sinne von Stichwörtern oder Inhalten „Ermittlungen, Nachforschungen
anstellen, Auskunft einholen, suchen“ (siehe z. B. Worterklärung im Duden). Dazu zählt das
Durchforsten von Inhaltsverzeichnissen und Registern in Print- und Onlinemedien, aber auch
das Durchsuchen von Foren und die Onlinesuche mittels Suchmaschinen. Entscheidend ist, dass
es sich nicht um ein intensives, verständnisorientiertes Lesen handelt, sondern dass zunächst
eher im Sinne von “Informationen Scannen“ nur nach oberflächlichen Merkmalen gesucht wird.
Dabei muss es sich nicht ausschließlich um Text handeln, auch Graphiken oder Symbole (z. B.
bestimmte Matrizenformen) können Suchbegriffe sein. Meist schließt sich dann an das Recher-
chieren wieder das Lesen an, um zu prüfen, ob die Quelle geeignet ist.

Die Tätigkeit des Schreibens beinhaltet zunächst das Erstellen von Notizen oder die Anferti-
gung der Aufgabenlösung. Es gehören aber auch das Anfertigen von Skizzen oder Schemata
dazu sowie das Markieren von bereits vorhandenem Text. Dabei ist es unerheblich, ob das
Schreiben analog auf Papier oder einem Tablet geschieht. Auch während des Schreibens kann
es immer wieder zu erneuten, sehr kurzen Abschnitten des Lesens kommen, wenn zum Beispiel
während der Bearbeitung der Aufgabentext, Inhalte aus anderen Quellen oder vorangegangene
Verschriftlichungen gelesen werden. Diese kurzen Einheiten des Lesens, die meist der Kontrolle
dienen oder für den nächsten schriftlichen Schritt der Aufgabenbearbeitung notwendig sind,
werden dem Schreiben zugeordnet, wenn sie so kurz sind (bis zu 5 sec.), dass der Schreibfluss
nicht wesentlich unterbrochen wird. Dies kann beispielsweise daran erkannt werden, dass die
Stiftposition beibehalten wird und die Aufgabenbearbeitung unmittelbar weitergeführt wird.

5.7. Zusammenfassung

Aufgabenbearbeitungen können unter verschiedenen Aspekten betrachtet werden. Lösungspro-
zessphasen, Wissenselemente und Fehlerarten gehören zu den bereits vielfach angewendeten
Merkmalen, denen die Bearbeitungsschritte zugeordnet werden können. Jede Aufgabe kann da-
bei meist aufgabenbezogen um spezielle didaktische Aspekte ergänzt werden. Das Konstrukt
der TESES vereint diese Gesichtspunkte mit denen einer Musterlösung und eröffnet damit die
Entwicklung eines Instruments, mit dessen Hilfe Aufgabenbearbeitungen sehr differenziert und
detailliert analysiert werden können. Für dieses Forschungsvorhaben wird eine im Vergleich zu
Kortemeyer (2019) angepasste TESES-Erstellung verwendet, die besser zu den Aufgabenan-
forderungen der Fachmathematik passt. So kann zu einer Aufgabe ein vielfältiges Spektrum
an Aufgabenbearbeitungen mit diesen eventuell mehreren TESESs abgedeckt werden. Aus den
TESESs werden aufgabenspezifische Kategoriensysteme entwickelt, die in der Klausuraufgaben-
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Analyse erprobt werden. Für die Übungsaufgaben-Analyse der Hauptstudie werden zusätzlich
zu den Bearbeitungsschritten der TESESs noch die allgemeinen Tätigkeiten Lesen, Schreiben
und Recherchieren ergänzt, um eine Kategorisierung des vollständigen studentischen Bearbei-
tungsprozesses zu erhalten.
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6. Digitale Aufgaben in der Hochschulmathematik

In diesem Kapitel werden die verschiedenen Aspekte der Digitalisierung im Zusammenhang mit
der Hochschullehre, insbesondere im Fachstudiengang Mathematik betrachtet, um die Nutzung
der in dieser Arbeit verwendeten digitalen Aufgaben in einen digitalen Lehr-Lern-Kontext ein-
ordnen zu können. Damit verbunden sind die Begriffe E-Learning und Blended Learning, die in
Kapitel 6.2 in die Lehr-Lern-Szenarien der Hochschule eingeordnet werden. Kapitel 6.3 erläutert
in welcher Form E-Learning und Blended Learning an der Universität Duisburg-Essen anzu-
treffen ist und wie die bisher entwickelten digitalen Aufgaben in der Fachmathematik eingesetzt
wurden.

6.1. Digitalisierung an den Hochschulen

Mit dem Begriff der Digitalisierung wird zunächst die Umwandlung analoger Daten in ein
digitales Format verstanden. Daten, im Sinne von Symbolen und Zeichen, ergeben zusammen-
gesetzt und unter Berücksichtigung des Kontextes, in dem sie angeboten werden, eine Informa-
tion, die Wissen oder Kenntnisse über einen Zusammenhang vermitteln können, beispielsweise
Vorlesungs-Skripte oder Aufgabenblätter. Werden solche Dokumente als PDF oder Vorlesungen
als Videoaufzeichnungen bereitgestellt, kann von einer Digitalisierung der Materialien gespro-
chen werden. Meist zielt diese Umwandlung „auf die (teilweise oder komplette) Automatisierung
und/oder Verbesserung (z. B. Beschleunigung oder andere qualitative Verbesserungen) von In-
formationsverarbeitungsprozessen durch Informationstechnologien ab“ (Kammerl 2019, S. 423).
Die Verbesserung könnte in diesem Fall darin bestehen, dass die Lernenden auf die Materialien
orts- und zeitunabhängig zugreifen können, wenn sie online verfügbar sind. Die Digitalisierung
hat einen gesellschaftlichen Transformationsprozess angestoßen (Braungardt 2018, S. 184), der
alle Bereiche des Lebens einschließlich des Bildungsbereichs erreicht hat. In der Institution
Hochschule wurde „seit den späten 1990er Jahren vielerorts die unternehmerische Hochschule
strukturell eingeführt und erprobt“ (Hofhues et al. 2018, S. 49) und mit den einhergehenden Ziel-
und Leistungsvereinbarungen wurde oftmals begonnen, eine digitale Verwaltungs-Infrastruktur
zu ihrer Messung aufzubauen. Die zum Verwalten von komplexen Veranstaltungsdaten aufge-
setzten Lernmanagementsysteme wie BSCW, Ilias oder Moodle (vgl. Hofhues et al. 2018, S. 50)
zählen beispielsweise auch dazu.

Digitale Lernsoftware lässt sich bereits mit Entwicklung der ersten Computer nachweisen, zum
Beispiel ab den 1960er Jahren an der University of Illinois, die das Computersystem PLATO
(Programmed Logic for Automated Teaching Operations) erstellte (detaillierte Informationen
unter http://www.platohistory.org/). Da zu Beginn der Entwicklung eine Lernsoftware stets
mit der Hardware verbunden ist, kann sie nur von Lernenden genutzt werden, die Zugang zu
den Großrechnern haben. Mit der Einführung von Personal Computern (PC) um 1975 kann
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Lernsoftware auch von privaten Nutzern verwendet werden und es entwickelt sich eine „erste
Welle der euphorischen Erprobung des computergestützten Lernens“ (Kerres 2002, S. 1). Mit
der Verbesserung der Ton- und Bildqualität und der Entwicklung immer besserer Datenträger
(z. B. CD-ROM) erhält Lernsoftware ab den 1990er Jahren einen noch höheren Verbreitungs-
grad. Das Internet macht schließlich den Zugriff auf Lernsoftware noch einfacher: Voraussetzung
ist nun nur noch ein Computer und ein Zugang zum Internet.

Der Beginn des computergestützten beziehungsweise mediengestützten Lernens entfacht eine
„vielfach emotionsgeladene Auseinandersetzung“ (Kerres 2002, S. 1) mit diesem Thema. Auch
Braungardt macht in ihrem digitalisierungskritischen Artikel darauf aufmerksam, dass es eine
berechtigte Skepsis gibt, in der Bildung einer uneingeschränkten Digitalisierung blind zu fol-
gen (Braungardt 2018). Sie zählt dazu mögliche allgemeine „Auswirkungen, wie Ablenkungs-,
Suchtverhalten und neurologische Defizite“ (Braungardt 2018, S. 180) auf, erwähnt technische
Defizite von Programmen, „die sich zum Teil im dauernden Betastadium befinden“ (Braungardt
2018, S. 183) und weist auf die Möglichkeit hin, dass NutzerInnen kontrolliert werden können
(Braungardt 2018, S. 186). Hinzu kommt, dass empirische Studien angeführt werden können,
die abseits aller genannten Bedenken zeigen, „dass von einer grundsätzlichen Überlegenheit
der „neuen“ Lernformen gegenüber konventionellen Verfahren keineswegs ausgegangen werden
kann“ (Kerres 2002, S. 2). Die Digitalisierung wird jedoch auch von externen Stellen in der
Hochschule zum Thema gemacht (vgl. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie et al.
2017, S. 90ff; KMK 2016, S. 43) und als Konsequenz werden ab dem Jahr 2000 ca. 200 Millionen
Euro vom Bundesministerium für Bildung und Forschung in zahlreiche Fördermaßnahmen in-
vestiert, damit deutsche Universitäten „bis 2005 eine weltweite Spitzenposition bei der Nutzung
von Bildungssoftware erreichen (INT1)“ (zit. n. Handke & Schäfer 2012, S. 4).
„Digitalisierung ist als vielschichtiges Querschnittsthema an den Hochschulen angekommen
[. . . ]“ (Getto & Schulenburg 2018, S. 45). Auch Braungardt führt auf, dass digitale Lehre „an
den Hochschulen auf verschiedenen Ebenen bereits etabliert ist“ (Braungardt 2018, S. 188) und
dass dort viele verschiedene Lehrszenarien vorherrschen, wie zum Beispiel Adaptives Lernen,
E-Lectures oder E-Portfolios. Dennoch scheint der gewünschte Durchbruch im E-Learning und
E-Teaching noch nicht erreicht zu sein (Braungardt 2018, S. 188). Die Gründe dafür sind zahl-
reich. Es werden Strategieprobleme, Ressourcenprobleme und Zuständigkeitsprobleme genannt
(Hofhues 2018, S. 50ff). Die in 2020 beginnende weltweite Pandemie und der Wechsel zu rein
digitalen Semestern hat auch an der Universität Duisburg-Essen gezeigt, dass bereits ein Teil
der hochschulischen Lehre digital gut umgesetzt werden kann und dennoch weiterhin ein großes
(Weiter-)Entwicklungspotenzial vorhanden ist.
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6.2. E-Learning an Hochschulen

„E-Learning ist tot – es lebe die Digitalisierung“ lautete 2018 der Call des Editorial Board der
Gesellschaft für Medien in der Wissenschaft (Hafer et al. 2018). Der Begriff der Digitalisierung
liegt, wie in Kapitel 6.1 beschrieben, in aller Munde, E-Learning scheint hingegen aus der Mode
gekommen zu sein. Haefer et al. sehen in der „Digitalisierung der Bildung [. . . ] mehr als nur E-
Learning“ (Haefer et al. 2018, S. 29), das in seiner ursprünglichen Bedeutung aus „der Gestaltung
von Lehre mit digitalen Medien im engeren Sinne“ (Haefer et al. 2018, S. 27) bestand. Blended
Learning, auch hybrides Lernen genannt, ist wiederum „eine Mischung aus traditionellen und
computergestützten Lernangeboten“ (Erpenbeck et al. 2015, S. 2) und versucht so, das Beste
aus Präsenz- und Distanzunterricht sowie analogem und digitalem Lernen zu vereinen und die
jeweiligen Nachteile der verschiedenen Lehr-Lern-Formen auszugleichen (vgl. auch Handke &
Schäfer 2012, S. 40f.). Die Probleme, die bei E-Learning-Szenarien gesehen werden, sind ähnlich
zu den Bedenken der Digitalisierung. Dazu zählen die hohen Anfangskosten und die zusätzlich
aufzuwendenden Anstrengungen durch die Lehrenden zur Erstellung des E-Learning-Angebots,
die Akzeptanz des Angebots bei den Lernenden und damit einhergehenden Herausforderungen
mit dem selbstgesteuerten Lernen, dem Lernen am Bildschirm und der vermuteten Vereinsa-
mung der Lernenden, wenn Präsenzlehre stark reduziert wird (vgl. Handke & Schäfer 2012,
S. 13f.). Diese Vorbehalte können meistens entkräftet werden. So kann ein einmal entwickelter
E-Learning-Inhalt jederzeit wieder verwendet werden und führt nur zu einer geringen erneuten
Mehrbelastung des Lehrenden, wenn Anpassungen nötig sind. Wenn die Einbindung des Inhalts
in ein E-Learning-Szenario bereits über einen längeren Zeitraum oder in mehreren Veranstal-
tungen Standard ist, steigt die Akzeptanz bei den Lernenden. Werden die Lernarrangements
so gestaltet, dass eine notwendige Verbindlichkeit (z. B. zeitliche Begrenzung der Verfügbar-
keit gewisser Inhalte) gewährleistet ist, reduziert dies die Schwierigkeiten des selbstgesteuerten
Lernens, ohne individuelle Lernzeit und Lernort sowie das Lerntempo und den Lernstil zu
sehr einzuschränken. Durch Einhaltung gewisser Designprinzipien und Bereitstellung ergänzen-
der Mittel kann dem vielleicht als mühsam empfundenen Arbeiten am Bildschirm vorgebeugt
werden und mithilfe geeigneter Kommunikationsmittel (z. B. Chats, Foren, Videokonferenzen)
kann der Vereinsamung der Lernenden entgegengewirkt werden (vgl. Handke & Schäfer 2012,
S. 14). Handke und Schäfer führen weiter aus, welche allgemeinen Mehrwerte und welche Mehr-
werte speziell für Lernende und Lehrende aus dem E-Learning gezogen werden können. Zum
allgemeinen Mehrwert zählen sie die schon erwähnte Orts- und Zeitunabhängigkeit der Ma-
terialien, die meist auch über die Veranstaltung hinaus noch verfügbar bleiben (vgl. Handke
& Schäfer 2012, S. 15f.). Damit der dargebotene Inhalt einen Mehrwert in der Veranstaltung
darstellt, muss die Frage „Bietet der angebotene digitale Inhalt verglichen mit traditionellen
Lehrmedien (z. B. einem wissenschaftlichen Lehrbuch) einen didaktischen Mehrwert?“ (Hand-
ke & Schäfer 2012, S. 17) positiv beantwortet werden. Ist dies nicht der Fall, kann auf den
mediengestützten Inhalt verzichtet werden. Für die Lernenden stellt sich dann ein Mehrwert
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ein, wenn sich „nachweisbare Vorteile für den Lerner bieten und sich von den alltäglichen For-
men der Inhaltserschließung und darüber hinaus der Prüfungsform unterscheiden“ (Handke &
Schäfer 2012, S. 21). Dazu zählen beispielsweise „das mehrkanalige Lernen, das selbstgesteuer-
te Lernen, sowie der Abruf qualitätsgesicherter Informationen bei Bedarf“ (Handke & Schäfer
2012, S. 21). Für die Lehrenden kann der Mehrwert von E-Learning darin liegen, dass Freiräu-
me für die Präsenzphasen geschaffen werden, da zum einen bei mehrfacher Durchführung der
Veranstaltung der Aufwand in der Organisation und Durchführung reduziert wird, andererseits
auch zum Beispiel Basiswissen-Vermittlung und Routine- und/oder Wiederholungsaufgaben
in E-Learning-Einheiten ausgelagert werden können. Für das Fach kann der Mehrwert eines
E-Learning-Angebots darin liegen, dass Raumprobleme vermieden werden, zielgruppenspezi-
fisch gelehrt und das Studienangebot eventuell sogar erweitert werden kann (vgl. Handke &
Schäfer 2012, S. 26). Die Hochschule wiederum kann dann mit einem qualitativ hochwertigem
E-Learning-Angebot ihren Standort bewerben.

Es kann festgestellt werden, dass die Blended-Learning-Szenarien an Hochschulen deutlich zu-
nehmen (vgl. Hawlitschek & Merkt 2018, S. 190). „Die Erforschung des Zusammenspiels zwi-
schen Online und Präsenz im Blended Learning [. . . ] ist in der Forschung bislang unterreprä-
sentiert (Bliuc, Goodyear & Ellis, 2007)“ (Hawlitschek & Merkt 2018, S. 190). Hawlitschek und
Merkt führen Studien an, die darauf hindeuten, dass Lernende dem didaktischen Zusammenspiel
der unterschiedlichen Elemente eines Blended-Learning-Szenarios eine große Relevanz beimes-
sen (vgl. Hawlitschek & Merkt 2018, S. 190). Sie schreiben weiter, dass „die Relevanz der Prä-
senzzeit für den Lernerfolg bereits untersucht und beschrieben [ist] (Schneider & Preckl, 2017;
Schulmeister, 2017)“ (Hawlitschek & Merkt 2018, S. 190) und dass meistens die Online-Anteile
in Blended-Learning-Szenarien im Fokus empirischer Studien standen. Sie zeigen in ihrer eige-
nen Studie, dass es möglicherweise „einen positiven Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit
der Studierenden mit der didaktischen Integration der Lehrveranstaltung und dem Lernerfolg
[. . . und] einen positiven Zusammenhang zwischen der Zufriedenheit [der Studierenden mit der
didaktischen Integration, Anmerkung der Verfasserin] und der intrinsischen Motivation der Stu-
dierenden“ (Hawlitschek & Merkt 2018, S. 196) gibt. Schulmeister und Lovisach (2017) halten
ebenfalls fest, dass die genaue Passung der verschiedenen Inhalte zu unterschiedlichen Medien
entscheidend ist: „Bildungswissenschaftliche Studien beweisen [. . . ], dass es darauf ankommt,
wer was wann wie mit der Technik macht.“ (Schulmeister & Lovisach 2017, S. 1). Sie ziehen
am Ende ihres Artikels das Fazit, dass die Studierenden weiterhin klassische Lehrmethoden be-
vorzugen und Kosten und Nutzen möglicher “neuer“ Medienangebote zur Zielerreichung genau
abwägen. Der ergänzende Medieneinsatz scheint am erfolgreichsten zu sein, solange eine gewisse
Obergrenze an Medienvielfalt nicht überschritten wird.
In der Mediendidaktik sind weitere Forschungen zum E-Learning zu finden, die sich häufig
mit den Aspekten Nutzung, Akzeptanz, Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der eingesetzten An-
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gebote beschäftigen. Die empirischen Forschungen zur Nutzung eines E-Learning-Angebotes
werten dabei systemseitige Benutzerdaten wie beispielsweise Zugriffszeitpunkt und -häufigkeit
aus. Die Akzeptanz von E-Learning-Angeboten wird über Fragebögen oder Interviews ermittelt,
manchmal werden auch Kriterienkataloge zur Qualitätsüberprüfung oder Expertenbeurteilun-
gen herangezogen (vgl. Mayer & Kriz 2010, S. 18). Die Wirksamkeit eines Angebots wird in den
meisten Fällen als genau dann gegeben angesehen, wenn sich der Posttest eines bestimmten
Themengebiets im Verhältnis zu einem Pretest nicht verschlechtert hat. Manchmal wird zur
Überprüfung der Wirksamkeit im Hochschulbereich auch eine spätere, im Verlaufe des Studi-
ums gestellte Klausur herangezogen. Forschungen, die nur einzelne Bearbeitungsprozesse von
Inhalten vergleichen, die einmal analog und einmal digital angeboten werden, wurden bisher
nicht gefunden.

6.3. Einsatz digitaler Aufgaben an der Universität Duisburg-Essen in

Blended-Learning-Szenarien

Auf der Jahrestagung der Gesellschaft für Didaktik der Mathematik 2017 war das Interes-
se an der Sektion “Einsatz von digitalen Übungsaufgaben in der Hochschullehre“ so groß,
dass ein informeller Arbeitskreis zu diesem Thema gebildet wurde. Dies zeigt, dass digitale
Mathematik-Aufgaben in modernen E-Learning-Systemen inzwischen gut nutzbare Aufgaben-
formate hervorgebracht haben, die nun nicht mehr nur in Vor- und Brückenkursen, sondern
auch zunehmend in der Studieneingangsphase eingesetzt werden (vgl. Krieg 2017, S. 96). Der
Einsatz digitaler Aufgaben findet vor allem in Blended-Learning-Szenarien statt, einerseits als
weitere Übungsmöglichkeit, andererseits als formative und/oder summative E-Assessments. Bei
der Zusammenstellung und Einbindung digitaler Aufgaben muss auf eine passende Integration
in eine Veranstaltung geachtet werden (vgl. Krieg 2017, S. 96), denn „die notwendigen Bestand-
teile eines Lernangebotes [sind] immer von den Rahmenbedingungen des sich jeweils stellenden
didaktischen Problems abzuleiten“ (Kerres 2002, S. 3).

An der Universität Duisburg-Essen haben Silvia Blum-Barkmin und die Verfasserin im Rahmen
eines Projektes der hochschuldidaktischen Entwicklungsforschung zu „E-Learning – Übungs-
und Selbsteinschätzungsmodule für die Studieneingangsphase Mathematik“ digitale Aufgaben
für die Anfängervorlesung Lineare Algebra entwickelt. Diese sollen die regulären Anfängervor-
lesungen in einem Blended-Learning-Szenario ergänzen und den Studierenden weitere Übungs-
möglichkeiten eröffnen, da das Üben und Wiederholen fachlicher Inhalte mithilfe von Auf-
gaben in den mathematischen Veranstaltungen das Mittel der Wahl ist (siehe Kapitel 2.2).
Die erstellten Aufgaben umfassen alle Themengebiete der Linearen Algebra I und können da-
mit semesterbegleitend eingesetzt werden. Sie beinhalten Multiple-Choice- und Zuordnungs-
Aufgaben zur Festigung begrifflichen Wissens, aber auch Aufgaben, zu deren Lösung prozedu-
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rales Wissen benötigt wird, wie es beispielsweise die Berechnung von linearen Gleichungssyste-
men oder Determinanten erfordert. Weitere Aufgabenformate sind Aufgaben mit Parametern,
die ein rückwärtsgerichtetes Arbeiten erfordern (z. B. „Bestimmen Sie den Parameter t so, dass
det(A) = 0.“) oder eher konstruktiv sind und mehrere Lösungen zulassen (z. B. „Geben Sie eine
Matrix A und Vektoren b und c so an, dass (A | b) eindeutig lösbar ist und (A | c) keine Lösung
besitzt.“). Diese Aufgaben haben gegenüber den Multiple-Choice- oder Zuordnungsaufgaben
den Vorteil, dass sie eine etwas höhere Lernaktivität einfordern (Kerres 2002, S. 10). Alle Auf-
gaben werden vollautomatisch ausgewertet und können neben der Rückmeldung richtig/falsch
auch qualifizierteres Feedback geben. Ebenso ist es den Lernenden möglich, während der Auf-
gabenbearbeitung Hinweise einzuholen.
Die entwickelten Aufgaben werden von den Lehrenden ausgewählt und in unterschiedlichen
Szenarien eingesetzt, sodass die Aufgaben von den Studierenden als zur Veranstaltung passend
empfunden werden (vgl. Hawlitschek & Merkt 2018, S. 190). Zum einen werden die Aufgaben als
völlig freies Übungsmaterial eingesetzt, das heißt, dass eine Bearbeitung ab der Freischaltung
der Aufgaben ohne Zeitbegrenzung auch mehrmals möglich ist. Dabei erfolgt keine Bewertung,
die in die Leistungserbringung der Veranstaltung einfließt. Zum anderen werden Aufgaben auch
zum Erwerb von Bonuspunkten für die Klausur eingebunden. Diese Aufgaben sind dann ohne
Hinweise und lernförderliches Feedback versehen und nur in einem begrenzten Zeitraum verfüg-
bar. Vergleicht man die beiden Einsatzszenarien und ihre Nutzung durch die Studierenden, so
stellt man fest, dass bei völliger Freiwilligkeit deutlich weniger Studierende das Angebot nutzen,
als wenn sie dafür Bonuspunkte erhalten. Diese Beobachtung unterstreicht, dass Studierende
ihr Arbeitsverhalten entsprechend des Verhältnisses von Aufwand und Ertrag anpassen und
zusätzliche Angebote, die keinen Einfluss auf die Zulassung oder die Noten haben, nicht in vol-
lem Umfang annehmen (vgl. Schulmeister & Loviscach 2017, S. 5). Weiterhin konnte beobachtet
werden, dass in Kursen zusammengestellte Aufgaben zu Beginn des Semesters häufiger bearbei-
tet werden, die Bearbeitungsrate im Semesterverlauf aber abnimmt. Das könnte dafür sprechen,
dass zu Beginn ein gewisser Neuigkeitseffekt vorhanden ist, der das Interesse der Studierenden
weckt, der aber nicht aufrecht erhalten werden kann (vgl. Schulmeister & Loviscach 2017, S. 11).
Auch die Anzahl der Aufgaben in einem Kurs trägt dazu bei, wie viele Aufgaben pro Kurs bear-
beitet werden, wenn die Bearbeitung rein freiwillig ist. Auffällig ist, dass die Aufgaben meist in
der angelegten Reihenfolge bearbeitet werden, obwohl die Studierenden die Aufgaben in einer
beliebigen Reihenfolge bearbeiten könnten. Anhand einer Aufgaben-Kurzbeschreibung in der
Übersicht könnten sie erkennen, um welchen fachlichen Aspekt es in der Aufgabe geht und so
die Aufgaben entsprechend ihren Bedürfnissen auswählen. Bei mehr als fünf Aufgaben nimmt
die Bearbeitungshäufigkeit tendenziell mit fortschreitender Aufgabenanzahl ab, ohne dass dem
Anschein nach vorher eine individuelle Auswahl getroffen wurde: Die Wahrscheinlichkeit, dass
die erste Aufgabe eines Sets bearbeitet wurde, ist sehr hoch, hingegen ist es unwahrscheinlicher,
dass die letzte Aufgabe auch eine solch hohe Bearbeitungsquote aufzeigt.
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Die eingesetzten Aufgaben sind zunächst durch Digitalisierung bereits existierender papierba-
sierter Aufgaben entstanden. Damit sie nicht als ausschließlich „bloßes schickes add-on“ (Kerres
2002, S. 2) fungieren, sind sie alle so gestaltet, dass eine vollautomatische Auswertung möglich
ist. Somit entsteht bei der Verwendung der Aufgaben lediglich beim Auswählen und Einbinden
in die Veranstaltung ein geringer personeller Mehraufwand, den die Lehrenden zu leisten haben.
Nutzen die Studierenden die online verfügbaren Aufgaben, so erhalten sie sofortiges Feedback
und können sich selbstständig, je nach Einsatzszenario, lernförderliches Feedback oder Hinwiese
zu den Aufgaben einholen. Die Rückmeldung zur Aufgabe ist zwar nicht so individuell wie die
von TutorInnen, erfolgt dafür aber ohne Zeitverzug.
Da die Aufgaben tendenziell einfacher sind als die Aufgaben der Übungsblätter, können sie
als auf die Präsenzübungen vorbereitendes Material genutzt werden. Außerdem wird auf den
traditionellen Übungsblättern begriffliches Wissen eher selten isoliert abgefragt, dies kann nun
mithilfe der eingesetzten Aufgaben erfolgen. Aufgaben, die mehrere Lösungen zulassen (z. B.
„Geben Sie eine Matrix A und Vektoren b und c so an, dass (A | b) eindeutig lösbar ist und
(A | c) keine Lösung besitzt.“), sind für TutorInnen zeitaufwändig zu überprüfen, wenn die
Studierenden viele individuell verschiedene Lösungen angeben. Hier kann eine vollautomatische
Auswertung die TutorInnen entlasten.
Der didaktische Mehrwert der entstandenen Aufgaben kann also zum einen darin gesehen wer-
den, dass mit ihnen die Einstiegshürde in die traditionellen Übungsblätter gesenkt werden
kann, indem notwendiges begriffliches und konzeptuelles Wissen vorab geprüft wird. Zum an-
deren können aufwändig zu korrigierende Aufgaben (z. B. das Lösen linearer Gleichungssysteme)
durch digitale Pendants ersetzt werden, insbesondere dann, wenn diese der Wiederholung die-
nen sollen. Dieses Potenzial können die Aufgaben jedoch nur entfalten, wenn sie entsprechend
in die Veranstaltung eingebunden werden und Studierende ihren Mehrwert für sich erkennen.

6.4. Zusammenfassung

Unter Digitalisierung wird zunächst nur die Umwandlung bisher genutzter Materialien in ein
digitales Format verstanden. Durch ihre Einbindung in eine Lernumgebung werden die digi-
talen Materialien Teile des E-Learnings oder des Blended Learnings. Letzteres wird an den
Hochschulen bevorzugt, um so die Vorteile von Präsenzveranstaltungen und analogen Medien
mit denen von Distanzlernen und digitalen Medien zu verbinden.
Die in dieser Arbeit betrachteten Aufgaben sind zunächst lediglich durch Digitalisierung ent-
standen. Sie sind als ergänzendes Material gedacht, deren didaktischer Mehrwert bei geeignetem
Einsatz sichtbar werden sollte. Die Studie soll einen Einblick geben, wie Studierende mit digi-
talen Aufgaben im Vergleich zu ihrem papierbasierten Pendant arbeiten und ob auch in diesem
Fall „das Lernen mit Medien eigenen Prinzipien unterliegt“ (Kerres 2002, S. 2), die bei der
Konstruktion neuer Blended-Learning-Angebote berücksichtigt werden sollten.
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7. Klassifikation digitaler Aufgaben

Nachdem im vorangegangenen Kapitel die allgemeinen Aspekte der Digitalisierung an Hoch-
schulen betrachtet wurden und der Forschungsstand zu universitären Blended-Learning-Szena-
rien erörtert wurde, rücken nun die digitalen Aufgaben in den Mittelpunkt. In Kapitel 7.1
bis 7.3 werden zuerst die bekannten Aufgabenformate aus dem E-Learning-Bereich allgemein
klassifiziert, um die in dieser Arbeit verwendeten Definitionen der verschiedenen Aufgaben-
formate eindeutig festzulegen. Dies dient der Analyse der papierbasierten Übungsblätter der
Linearen Algebra I, die in Kapitel 11 erfolgt, um einschätzen zu können, welche papierbasierten
Aufgaben sich wahrscheinlich in eine digitale Aufgabe gleicher mathematischer Handlungsauf-
forderung transformieren lassen. Kapitel 7.4 beschreibt die technischen Rahmenbedingungen,
in denen digitale Aufgaben an der Universität Duisburg-Essen entwickelt werden können. Zum
Schluss werden in Kapitel 7.5 die für diese Arbeit benötigten Begriffe näher erläutert, die zur
Einschätzung der Umsetzung einer papierbasierten Aufgabe in eine digitale Aufgabe benötigt
werden.

7.1. Klassifizierung von Aufgaben durch Eingabeformate

Vajda und György unterscheiden Aufgabenformate hinsichtlich der Aktivität, die die Studie-
renden für die Eingabe einer Antwort aufbringen müssen (vgl. Vajda & György 2007, S. 205ff).
Dabei fassen sie das Auswählen oder Zuordnen einer Antwort aus einer vorgegebenen Menge
als ein eher passives Aufgabenformat auf, während sie dem selbstständigen Eingeben einer Zahl,
einer Formel oder eines Textes ein aktives Aufgabenformat zuschreiben. Ähnlich hat es bereits
Kerres beschrieben (vgl. Kerres 2002, S. 10).

Zu den passiven Aufgabenformaten, deren Antworten schon vorgegeben sind und aus denen die
Studierenden “nur noch“ die richtige(n) Antwort(en) auswählen müssen, fallen zum Beispiel die
Multiple-Choice-Aufgaben. In Abhängigkeit der Aufgabenkonstruktion und den vorgegebenen
Antwortmöglichkeiten wird dem Studierenden unter Umständen bereits ein Teil der kognitiven
Aktivierung abgenommen, da er im Augenblick der Bearbeitung nur vorhandenes Wissen aus
der Erinnerung abrufen muss. Die Auswahl der Distraktoren und deren Komplexität beein-
flussen dabei die kognitive Aktivierung wesentlich. Werden beispielsweise solche Aufgaben in
E-Assessments als Diagnose-Tool verwendet, sollten geeignete Distraktoren anhand systemati-
scher beziehungsweise typischer Fehler gestaltet werden (vgl. Radatz 1980, S. 64).

Mehr Aktivität wird den Studierenden laut Vajda und György dann abverlangt, wenn freie Ein-
gabefelder zu füllen sind, zu denen es zum Beispiel keine vorgegebenen Wortlisten oder Terme
gibt (vgl. Vajda & György 2007, S. 208). Dabei kann es sich bei der Eingabe um Freitext, auch
in Form mathematischer Formeln, oder Zahlen als Ergebnis einer Rechnung handeln. Bei diesen

106



Antwortformaten sind Studierende gezwungen, ihre Antworten selbstständig zu konkretisieren
und entsprechend den formalen Richtlinien und Eingabemöglichkeiten des digitalen Mediums
einzugeben.

Der zweite Weg erscheint daher für das Mathematiklernen von größerer Bedeutung, da es nicht
darum geht, nur auswendig gelernte Inhalte wiederzuerkennen und wiederzugeben. Vielmehr
müssen Studierende auch Prozesse durchführen und vielfältige Zusammenhänge zwischen ma-
thematischen Objekten herstellen können. Diese werden zwar auch bei entsprechenden Aus-
wahlaufgaben benötigt, doch die Möglichkeit eine korrekte Antwort auswählen zu können, hin-
dert Lernende unter Umständen daran, die eigene durch den Computer festgestellte fehlerhafte
Rechnungen erneut zu überprüfen. Stattdessen wählen sie dann vielleicht den einfacheren Weg,
nämlich die richtige Lösung mittels trial-and-error aus den anderen Antwortmöglichkeiten zu er-
mitteln. Computerbasierte Systeme können zurzeit hauptsächlich Zwischen- oder Endergebnis-
se überprüfen. Sie können so nur sehr eingeschränkt den beschrittenen Lösungsweg überprüfen
oder feststellen, ob mathematische Konzepte vollständig verstanden wurden. Einige Systeme
wie Wolfram Alpha oder die App Photomath können zwar bereits vollständige Lösungswe-
ge ausgeben, ein Überprüfen eines vorgegeben vollständigen Lösungsweges auf Abweichungen
oder Fehler ist bisher noch nicht ohne größeren Programmieraufwand möglich, wie ihn bei-
spielsweise Äquivalenzumformungen bei Gleichungen oder der Gauß-Algorithmus bei linearen
Gleichungssystemen benötigen würden. Dies wird in Kapitel 7.2 anhand der dort beschriebenen
Aufgabentypen deutlich.

7.2. Klassifizierung von Aufgaben durch Lösungsauswertung

Neben der Differenzierung der Eingabeformate unterscheiden Vajda und György die Aufgaben-
formate auch bezüglich der Auswertbarkeit der eingegebenen Lösungen durch den Computer
(vgl. Vajda & György 2007, S. 205). Dabei geht es darum, in welchem Umfang die Prüfungen
der Ergebnisse vom Computer übernommen werden können und welche (Teil-)Prüfungen noch
durch den Menschen erfolgen müssen. Sie unterscheiden die drei folgenden Formate:

1. Voll-automatische Auswertung (Fully automatic evaluation): Hier wird eine Antwort voll-
automatisch durch den Computer ausgewertet und das Ergebnis der Prüfung steht im
Idealfall sofort zur Verfügung. Auch Prüfungen, die automatisch, aber zeitlich nachgela-
gert erfolgen (z. B. am Ende des Tages), fallen unter dieses Format. Ein Eingreifen des
Menschen zur Prüfung der Eingaben ist hier nicht notwendig. Eingabefelder können gegen
hinterlegte Inhalte auf Identität geprüft werden, wie beispielsweise textuelle Kurzantwor-
ten, aber auch mathematische Terme, die dann mithilfe eines Computer-Algebra-Systems
(CAS) auf Gleichheit geprüft werden.

2. Teil-automatische Auswertung (Partly automatic evaluation): In manchen Fällen ist es
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möglich, die Eingaben computergestützt in richtige, falsche und nicht-auswertbare Lö-
sungen einzuordnen. In diesem Fall müssen dann nur noch die Antworten manuell geprüft
werden, die vom Computer nicht ausgewertet werden können, etwa weil der eingeschla-
gene Lösungsweg oder die Darstellungsform der Eingabe nicht dem erwarteten Standard
entspricht. In diesen Fällen wird die Bewertung der Lösung durch Menschen vorgenom-
men und anschließend in das System eingepflegt. Erst im Anschluss daran können die
Ergebnisse aus maschineller und manueller Auswertung zusammengeführt werden.

3. Manuelle Auswertung (Manual evaluation): Hierbei handelt es sich meistens um freie Ein-
gaben in Form von längeren Texten. Die Texte können aufgrund ihrer Vielfalt an Formu-
lierungen nicht durch ein computergestütztes System geprüft werden, sondern unterliegen
einer manuellen Prüfung durch den Menschen. Dieser bewertet die Eingabe und gibt die
Bewertung dann in das System ein. Somit reduziert sich die Computerunterstützung auf
die Entgegennahme der Lösung und deren Punkte-Verwaltung im System.

7.3. Digitale Aufgabenformate und ihre Auswertung

Im E-Learning-Bereich gibt es bereits eine Reihe von festgelegten Aufgabenformaten (vgl. Zitat
Biehler et al. 2010, S. 54ff oder www.caacentre.ac.uk/resources/objective_tests/index.shtml),
die bei Fischer (2014, S. 41ff) in die Oberkategorien

• Multiple-Choice,

• Zuordnungsaufgaben,

• Free Response Items,

• Question with Key Steps und

• Lückentext Items

eingeteilt werden und teilweise in weitere Unterkategorien zerfallen. Die Kategorisierungen der
Aufgabenformate anhand der oben aufgeführten Unterteilungen aktives/passives Aufgabenfor-
mat und Automatisierung der Auswertung sollen für diese Arbeit führend sein. Damit soll zum
einen der Überzeugung Rechnung getragen werden, dass “Mathematik lernen“ besser durch
eigene Aktivität und Rekonstruktion gelingt, als wenn lediglich aus vorgegebenen Antwortmög-
lichkeiten ausgewählt werden muss. Zum anderen sollen die digitalen Aufgaben keinen weiteren
regelmäßigen personellen Aufwand generieren, der beim manuellen Korrigieren von Aufgaben
anfallen würde. Zu den einzelnen Aufgabenformaten werden Vor- und Nachteile, Hinweise zu
möglichen Bewertungen und damit verbundenen Problemen angegeben. Am Ende des Kapi-
tels veranschaulicht die an Vajda und György angelehnte Abbildung 14 den Zusammenhang
zwischen den unterschiedlichen Sichten (vgl. Vajda & György 2007, S. 206).
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7.3.1. Passive Aufgaben

Unter dem Aufgabentyp der passiven Aufgaben werden alle Aufgaben gefasst, bei denen die Ant-
wortmöglichkeiten bereits vorgegeben sind und es sich somit um eine sogenannte geschlossene
Aufgabe handelt. Die Studierenden müssen bei diesen Fragestellungen lediglich entscheiden, ob
eine oder mehrere der vorgegebenen Antworten richtig oder falsch sind. Meist werden drei bis
fünf Antworten vorgegeben, es können aber auch durchaus mehr sein. Die Schwierigkeit der
Aufgabe kann sowohl durch mehrere Antwortmöglichkeiten als auch durch komplexere Dis-
traktoren erhöht werden. Durch die eindeutige Erfassung der gegebenen Antwort (ja/nein oder
richtig/falsch) ist in jedem Falle eine objektive Bewertung möglich. Kreative oder komplexe
Kompetenzen, die nur eine eigenständige Formulierung zeigen würde, können damit nicht er-
mittelt werden.
Die Bewertung in den einzelnen Aufgaben erfolgt meist wie folgt: Für richtige Antworten gibt
es Punkte, für falsche Antworten entsprechende Minuspunkte. Bei manchen Aufgaben (z. B.
Multiple-Choice) muss darauf geachtet werden, dass Plus- und Minuspunkte im richtigen Ver-
hältnis stehen, damit beispielsweise nicht durch Ankreuzen aller Antworten, die volle Punktzahl
erreicht werden kann. Sowohl die Fragestellungen als auch die Antworten können neben Texten
auch Bilder und andere graphische Objekte beinhalten.

Es folgt nun die Auflistung der verschiedenen passiven Aufgabenformate.

True/False-Aufgaben: Diese Aufgaben sind unter den passiven Aufgaben am einfachsten
auszuwerten, da es passend zur Aufgabenstellung lediglich zwei Antwortmöglichkeiten gibt. Die
Studierenden müssen nur entscheiden, ob die Aussage der Aufgabe wahr oder falsch ist. Dieses
Aufgabenformat sollte nur eine Leitidee beinhalten, deren Wahrheitsgehalt unmissverständlich
einzuschätzen ist und dessen Wortlaut nicht den typischen Formulierungen aus Lehrwerken
oder Vorlesungen entspricht (CAA Center 2002).

True/False/Don’t Know-Aufgaben: Der Unterschied zu den vorher genannten True/False-
Aufgaben liegt hier in einer dritten Antwortoption (Don’t Know = Weiß nicht), die es er-
möglicht, dass Studierende explizit angeben, dass sie den Wahrheitsgehalt der Aufgabe nicht
einschätzen können. Sie beugen mit dieser Wahl einem Punktverlust vor, denn bei einer rich-
tigen Antwort gibt es einen Punkt, bei einer falschen Antwort einen Punkt Abzug und bei
Weiß-Nicht null Punkte.

Single-Choice-Aufgabe (SC): Bei SC-Aufgaben gibt es in der Menge der Antwortmöglichkei-
ten nur eine richtige Antwort. Das kann bei einer geringen Antwortauswahl und unattraktiven
Distraktoren dazu führen, „dass die Lerner die korrekte Antwort „erraten“ oder die Lösung
durch Ausschluss aller falschen Antworten identifizieren können“ (Fischer 2014, S. 42). Beim
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Abbildung 6: Beispiel einer SC-Aufgabe (Embacher & Oberhuemer 2009)

Formulieren solcher Aufgaben sollte auf eine klare Sprache geachtet werden und unnötige In-
formations-Dopplungen sollten vermieden werden. Insbesondere sollten die Antworten keine
Wiederholungen aus einer übergreifenden Aufgabenstellung beinhalten. Es sollte ebenso darauf
geachtet werden, dass Negationen von Aussagen entweder besonders hervorgehoben oder gänz-
lich vermieden werden, damit sie bei der Bearbeitung der Aufgabe deutlich ins Auge fallen und
eine falsche Antwort nicht aufgrund eines zu flüchtigen Lesens gegeben wird. Antwortoptionen
der Art „Keine der obigen Antworten“ oder „Alle der obigen Antworten“ sollten möglichst ver-
mieden werden (CAA Center 2002).
Jede SC-Aufgabe kann in mehrere True/False-Aufgaben zerlegt werden, indem jede der vorge-
gebenen Antwortmöglichkeiten auf ihren Wahrheitsgehalt explizit eingeschätzt werden muss.

Multiple-Choice-Aufgabe (MC): MC-Aufgaben unterscheiden sich von den SC-Aufgaben
nur dadurch, dass mehr als eine Antwort richtig sein kann. Somit können die Studierenden nicht
alle anderen Antworten automatisch ausschließen, wenn sie eine Antwort sicher als richtig iden-
tifiziert haben. In der Literatur werden MC-Aufgaben auch als Multiple-Response-Aufgaben
bezeichnet. Von Extended-Multiple-Choice-Aufgaben wird dann in der Literatur gesprochen,
wenn die Liste der Antwortoptionen besonders lang wird und diese nicht mehr disjunkt sind
(University of Bristol, 2009).

Abbildung 7: Beispiel einer MC-Aufgabe (Embacher & Oberhuemer 2009)
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Auch MC-Aufgaben können in mehrere True/False-Aufgaben zerlegt werden, indem wieder jede
der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten auf ihren Wahrheitsgehalt explizit untersucht werden
muss.

Assertion/Reason-Aufgabe (AR): Dieses Aufgabenformat verbindet Elemente von MC-
und True/False-Aufgaben, indem zuerst eine Assertion (Behauptung) und dann die Reason
(Begründung) auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft werden müssen. In einem zweiten Schritt müs-
sen die Studierenden entscheiden, ob die Begründung die Behauptung erklärt (vgl. Biehler et
al. 2010, S. 63). Das Beispiel aus Abbildung 8 gibt bereits Fischer (2014, S. 45) an. Mit diesem
Aufgabenformat können Ursache-Wirkungs-Zusammenhänge abgefragt werden. Wichtig ist bei
der Gestaltung dieser Aufgaben, dass die Begründung eine eigenständige Aussage darstellt und
keine der Begründungen einer anderen Begründung untergeordnet werden kann. In jeder Auf-
gabe sollten stets alle Antwortoptionen vollständig und in mehreren verschiedenen Aufgaben
in der gleichen Reihenfolge aufgeführt werden (CAA Center 2002).

Abbildung 8: Beispiel für eine AR-Aufgabe (CAA Center, objective_tests/assertion.shtml)

Solche Aufgaben lassen sich als SC-Aufgaben realisieren, indem alle wahr/falsch-Kombinationen
als Antwortoptionen angegeben werden.

Zuordnungsaufgaben: Bei Zuordnungsaufgaben besteht die Aufgabe meistens aus zwei Men-
gen von Objekten, zwischen denen eine Beziehung hergestellt werden soll. Die Zuordnung kann
auf verschiedene Arten erfolgen, beispielsweise können bei “Drag-and-Drop“-Aufgaben die Ob-
jekte einer zweiten Menge “gezogen“ werden und dann am entsprechenden Platz der ersten
Menge “fallen gelassen“ werden.
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Abbildung 9: Beispiel einer Zuordnungsaufgabe mit Drag-and-Drop (Embacher & Oberhuemer
2009)

Hierbei ist es nicht notwendig eine Eins-zu-Eins-Beziehung herzustellen. Ist dies nicht der Fall
ist, kann der Schwierigkeitsgrad der Aufgabe erhöht werden. Denn die Möglichkeit durch Ra-
ten zu richtigen Ergebnissen zu gelangen, wird deutlich gesenkt, wenn die Objekte der zweiten
Menge den Objekten der ersten Menge entweder gar nicht oder mehrfach zugeordnet werden
können. Außerdem kann die Ratewahrscheinlichkeit gesenkt werden, wenn die Antworten syste-
matisch angegeben werden, zum Beispiel alphabetisch oder chronologisch (CAA Center 2002).
Andere Darstellungsformen von Zuordnungsaufgaben sind beispielsweise geschachtelte MC-
Aufgaben wie in Abbildung 10.

Abbildung 10: Beispiel einer Zuordnungsaufgabe als MC-Aufgabe (Cook & Perli 2018)

Lückentexte, die mithilfe von Drop-Down-Menüs gefüllt werden, können auch unter die Klasse
der Zuordnungsaufgaben gefasst werden, da hier ebenfalls aus der Menge der vorgegebenen
Kurzantworten eine Antwort ausgewählt werden muss. Ebenso können True/False-Aufgaben
als spezielle Zuordnungsaufgaben angesehen werden: Hier besteht die erste Menge nur aus der
Aussage, die zweite Menge besteht aus den beiden Aussagen „wahr“ und „falsch“. Die Bewertung
erfolgt in allen Fällen gleich, denn die Studierenden erhalten genau dann Punkte, wenn die
Zuordnung korrekt ist.

112



7.3.2. Aktive Aufgaben

Im Gegensatz zu den passiven Aufgaben sind aktive Aufgaben den offenen Aufgabenformaten
zuzuordnen. Hier können Studierende Antworten frei eingeben. Darunter fallen Kurzantworten,
die aus einer Zahl, einer Formel oder einem Kurztext bestehen oder Langantworten, bei denen
mehrere Sätze, Bilder, Formeln und weitere Objekte eingefügt werden können. Beide Antwort-
arten fordern die Studierenden auf, eigene Formulierungen des Ergebnisses zu finden und sie
systemkompatibel einzugeben. Kurzantworten lassen sich relativ problemlos von computerge-
stützten Systemen auswerten. Einzelne Wörter können mit hinterlegten Wortlisten verglichen
werden, mithilfe von Wildcards können Leerzeichen oder bestimmte Textstellen ausgelassen
werden oder die Groß/-Kleinschreibung kann ignoriert werden. Insgesamt können damit sogar
orthographische Fehler in Teilen ignoriert werden. Als passive Alternative können die verschiede-
nen Antwortmöglichkeiten auch in einem Drop-Down-Menü hinterlegt werden. Auch Zahlwerte
können leicht in unterschiedlichen Darstellungen geprüft werden. Wird beispielsweise eine Kom-
mazahl als Bruch dargestellt, so benötigt man lediglich ein Computer-Algebra-System (CAS),
dass die Wertgleichheit der beiden Ausdrücke feststellen kann. Ebenso können eingegebene
Terme durch ein CAS auf Äquivalenz mit einer hinterlegten Formel verglichen werden. Dabei
müssen Formeln in einer für das CAS verständlichen formalen Meta-Sprache eingegeben wer-
den. Optimalerweise wird die Eingabe in einer Vorschau ausgegeben, sodass die Studierenden
vor der fachlichen Prüfung durch das System feststellen können, ob das System die Eingabe
entsprechend ihren Wünschen umgesetzt hat. Alternativ kann auch mit einem Editor gearbeitet
werden, der es den Studierenden ermöglicht, die Formeln so einzugeben, wie sie es von ihren
schriftlichen Bearbeitungen gewohnt sind (Look-and-Feel).
Die Bewertung der Kurzantworten kann ähnlich wie bei den passiven Aufgaben erfolgen. Dazu
müssen die Aufgaben so gestellt sein, dass die Anzahl der Lösungen determiniert ist und die
Eingabe der Lösung prüfbar bleibt. Bei Langtexten, wie sie zum Beispiel bei Essays oder Be-
weisen in der Mathematik entstehen, kann das nicht mehr sicher gewährleistet werden. So ist
zwar eine Eingabe von individuellen und freien Lösungswegen und damit die Erfassung kreati-
ver und komplexer Lösungen möglich, eine automatisierte Auswertung kann aber nur partiell
durch zum Beispiel statistische Verfahren wie der „Latent Semantic Analysis“ erfolgen. Diese
sind jedoch noch nicht ganz ausgereift und auch sehr rechenaufwändig, sodass ein Einsatz dieser
Werkzeuge für mathematische Texte zurzeit noch nicht infrage kommt und aus diesen Gründen
hier nicht weiter verfolgt wird (vgl. Deerwester et al. 1990).
Es folgen nun die verschiedenen Aufgabenformate unter Berücksichtigung der vollautomati-
schen Auswertbarkeit.

Numerische-Kurzantwort: Bei diesem Aufgabenformat ist die Lösung der Aufgabe das Er-
gebnis einer Rechnung und kann von Studierenden frei eingegeben werden. Das Ergebnis wird als
richtig bewertet, wenn die Eingabe wertgleich zur hinterlegten Lösung ist. Dafür ist idealerweise
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ein CAS angeschlossen, das die Äquivalenz zwischen den verschiedenen Eingabemöglichkeiten
erkennt und nur erlaubte Eingaben zulässt (z. B. keine ungekürzten Brüche). Eventuell gibt es
als Eingabehilfsmittel einen Editor, der es analog zur Handschrift ermöglicht, die Ausdrücke
mit Brüchen, n-ten Wurzeln, Exponenten, Logarithmen, Vektoren oder Matrizen wie gewohnt
exakt einzugeben. Dann wird das Erlernen einer Metasprache für die Eingabe mathematischer
Objekte überflüssig. Der Vorteil dieses Aufgabenformates liegt sicherlich in der (fast) völlig frei-
en Eingabe der Studierenden, die lediglich durch die verwendete Technik eingeschränkt wird.
Zusätzlich zur vollen Punktzahl bei korrekter Eingabe kann auch eine Bewertung für Ergeb-
nisse innerhalb einer Toleranzgrenze hinterlegt werden. Dies kann auch hinsichtlich der Form
der Antwort vorgegeben werden (z. B. nur vollständig gekürzte Brüche oder nur faktorisierte
Terme).

Abbildung 11: Beispiel einer Numerischen-Kurzantwort (Universität Duisburg-Essen, JACK-
Aufgabe der Linearen Algebra I, 2018)

Ein Nachteil bleibt bei diesen Aufgaben bestehen: Es wird nur das Endergebnis bewertet. Bei
falschen Antworten bleibt unklar, ob es sich nur um einen Flüchtigkeitsfehler handelt oder ob
ein Fehlkonzept zum falschen Ergebnis führt. Auch wenn es hier bereits Ansätze gibt, mithil-
fe von Rückmeldebäumen mögliche Fehler einzugrenzen und ein differenziertes lernförderliches
Feedback zu geben, können diese Verfahren nicht alle denkbaren Fehler erkennen und berück-
sichtigen (vgl. Glasmachers & Kallweit 2019, S. 3).

Formel-Kurzantwort: Ganz ähnlich zu den Numerischen-Kurzantworten ist das Vorgehen
bei den Formel-Kurzantworten. Spätestens bei diesem Aufgabenformat ist es unumgänglich,
die Antworten durch ein CAS prüfen zu lassen. Entweder wird bei diesen Aufgaben ein Formel-
editor angeboten oder es existiert eine Just-In-Time-Übersetzung der metasprachlichen Formel-
Eingabe, sodass Studierende vor einer Lösungsabgabe die Eingabe auf syntaktische Fehler über-
prüfen können. Der freien Eingabe von Termen und mathematischen Symbolen wird in der
Hochschulmathematik ein hoher Stellenwert zugeschrieben, da hier der Umgang mit Symbo-
len, Variablen und den mathematischen Konventionen der jeweiligen Veranstaltung geübt wird.
Einige Lehrende berichten von deutlich verbesserten schriftlichen Aufgabenbearbeitungen in ei-
ner Abschlussklausur, wenn zuvor mit Formel-Kurzantworten in digitalen Aufgaben gearbeitet
wurde.
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Abbildung 12: Beispiel einer Formel-Kurzantwort (Universität Duisburg-Essen, JACK-Aufgabe
der Linearen Algebra I, 2018)

Textliche-Kurzantwort: Bei Textlichen-Kurzantworten kann es sich bei den Antworten ent-
weder um einzelne Wörter oder kurze Wort-Kombinationen handeln, deren Bedeutung ein-
deutig oder zumindest determiniert ist. Die Kriterien für eine korrekte Antwort können mit
den eingangs erwähnten Möglichkeiten hinsichtlich der Übereinstimmung und Rechtschreibung
aufgeweicht werden. Insbesondere in Lückentexten kann alternativ zu den passiven Drop-Down-
Eingaben das aktive Format der Textlichen-Kurzantwort verwendet werden.
Beim Aufgabenformat der Textlichen-Kurzantwort kann es dazu kommen, dass einzelne Studie-
rendengruppen, zum Beispiel mit geringeren Sprachkenntnissen aufgrund eines Migrationshin-
tergrundes, durch solche Aufgaben benachteiligt werden, wenn sie die Orthographie nicht sicher
beherrschen. Diesen Nachteil kann man dadurch ausgleichen, dass die Punktzahl der Lösung
an den Grad der Übereinstimmung mit der Lösung gekoppelt wird. So können beispielsweise
orthographische Fehler auch völlig unberücksichtigt bleiben.

Abbildung 13: Beispiel einer Textlichen-Kurzantwort (Universität Duisburg-Essen, JACK-
Aufgabe der Linearen Algebra I, 2018)

Key-Steps-Aufgabe: Hierbei handelt sich um mehrstufige Aufgaben, bei denen es möglich ist,
entweder die Lösung direkt angeben zu können oder mithilfe von (wichtigen) Zwischenschrit-
ten, sogenannten Key-Steps, zum Endergebnis zu kommen. Die Nutzung eventuell hinterlegter
Hilfen oder die Bearbeitung von Teilschritten kann auch mit Punktabzug bewertet werden.
Dazu wird im System ein Entscheidungsbaum hinterlegt oder ein „domain reasoner“ verwendet
„der die Eingabe des Lerners im Hinblick auf die Aufgabenstellung und die finale Lösung der
Aufgabe überprüft [. . . ] um so festzustellen, an welcher Stelle des Lösungsprozesses der Lerner
steckt“ (Fischer 2014, S. 51). Denkbar wäre auch, dass Lösungen aus Zwischenschritten direkt
angegeben werden müssen, ohne dass es zu Punktabzug kommt. Dann würden solche Aufgaben
einen Beitrag dazu leisten, dass nicht nur Endergebnisse überprüft werden, sondern Teile des
Lösungsweges expliziter werden und eine bessere Einschätzung erfolgen kann, ob der gesamte
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Lösungsprozess durchgeführt und verstanden worden ist.

Abbildung 14 fasst die behandelten Aufgabenformate noch einmal unter den Gesichtspunkten
aktive/passive Aufgabe und vollautomatische Auswertbarkeit zusammen. Die Kategorie Essay
wird im Folgenden nicht mehr berücksichtigt und ist nur der Vollständigkeit halber mit auf-
geführt. Die Kategorie Key-Steps spielt in der vorliegenden Arbeit ebenfalls keine Rolle, ist
jedoch auch für ein Blended-Learning-Szenario an der Hochschule geeignet und kann ein weite-
rer Baustein der „aktivierenden Unterstützung des Selbststudiums durch die Etablierung einer
autonomie-fördernden Lern- und Rückmeldekultur“ (Schulmeister et. al. 2012, S. 27) sein.

Abbildung 14: In dieser Studie berücksichtigten Aufgabenformate

7.4. Aufgabenformate an der Universität Duisburg-Essen

Die digitalen Aufgaben werden zurzeit im E-Assessment-System JACK realisiert, das eine Ei-
genentwicklung des PALUNO (The Ruhr Institute for Software Technology) der Universität
Duisburg-Essen ist. Es folgt eine überblicksartige Beschreibung der technischen Möglichkeiten
und Grenzen dieses Systems.

JACK ist ein serverbasiertes System für die Durchführung digitaler Übungen und Prüfungen
mit automatischer Bewertung und Feedback-Generierung. Momentan können in JACK Aufga-

116



bentypen wie SC-/MC-Aufgaben und Aufgaben mit Kurzantworten erstellt werden. Mathema-
tikaufgaben können so gestaltet werden, dass variable Inhalte bei jedem Aufruf der Aufgabe
neu generiert, mathematische Formeln einem LaTeX-Rendering unterzogen und Graphen dyna-
misch im Web-Interface erzeugt werden können. Außerdem sind Aufgaben mit mehreren Stufen
inklusive Verzweigungen und Wiederholungen von Stufen konstruierbar. Mit dem webbasier-
ten Editor Math-Dox ist es den Studierenden möglich, anspruchsvolle Formeln in das System
einzugeben, wie zum Beispiel Integrale, Summenzeichen oder Matrizen, so wie sie es von einer
handschriftlichen Eingabe kennen. Damit entfällt für die Studierenden das Erlernen einer Meta-
sprache zur Lösungseingabe. Damit der vorgegebene Zeichenumfang des Editors keinen Hinweis
auf die Lösung gibt, wird für alle Aufgaben eine vollumfängliche Version des Editors mit al-
len Formeln angeboten. Die Anbindung an das Computer-Algebra-System (CAS) SAGE, eine
Open-Source-Software, die seit 2005 existiert und die die Stärken vieler häufig hochspezialisier-
ter Computer-Algebra-Systeme und numerischer Bibliotheken vereint, ermöglicht die Prüfung
komplexer mathematischer Sachverhalte wie zum Beispiel die Wertgleichheit von Termen mit
Variablen oder die lineare Unabhängigkeit von Vektoren.

Ziel des Projektes „E-Learning – Übungs- und Selbsteinschätzungsmodule für die Studienein-
gangsphase Mathematik“ war es, für die Lineare Algebra I qualitativ hochwertige Aufgaben
für ein Blended-Learning-Szenario zu erstellen, die vollautomatisch auswertbar bleiben und
hauptsächlich dem aktiven Aufgabenformat zugeordnet werden können, wie es Vajida & Györ-
gy beschreiben. Solche Aufgaben stellen höhere Ansprüche sowohl an die Eingabemöglichkeiten
als auch an die dahinterliegenden Prüfungen. Die Grenzen des Systems liegen dabei im ersten
Schritt in der Formeleingabe und der Auswertbarkeit der Symbole des Formel-Editors sowie
nachgelagert in den Auswertungsmöglichkeiten des eingesetzten CAS. Mit dem in JACK einge-
bundenen Formel-Editor und dem angeschlossenem CAS SAGE konnten dennoch alle typischen
Problemstellungen der Linearen Algebra I als aktive Aufgaben mit vollautomatischer Auswert-
barkeit erstellt werden, wie zum Beispiel das Lösen linearer Gleichungssysteme, Prüfung auf
lineare (Un-)Abhängigkeit, Bestimmung des Rangs von Matrizen. Die ca. 300 Aufgaben um-
fassen die verbindlichen Inhalte der Linearen Algebra I und bestehen bevorzugt aus Aufgaben
mit Kurzantworten. Nur für Aufgaben, die Begriffe und Zusammenhänge abfragen, wurden
passive Aufgabenformate gewählt. Die sogenannte Single-Choice-List in JACK wurde den MC-
Aufgaben als Aufgabenformat vorgezogen. Dabei handelt es sich um eine Liste mehrerer einzu-
schätzender Aussagen, sodass Studierende bewusst bei jeder Aussage entscheiden müssen, ob
sie wahr oder falsch ist oder ob eine als Antwort vorgegebene Eigenschaft gilt oder nicht gilt.
Bleibt die komplette Zeile einer Single-Choice-List leer, muss davon ausgegangen werden, dass
die Studierenden keine Entscheidung treffen konnten.
Die Aufgaben werden, wenn möglich, randomisiert, damit sie zu Übungszwecken mehrfach ein-
gesetzt werden können. Dies gilt sowohl für Aufgaben, die Kurzantworten verlangen, als auch
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für Single-Choice-List- oder SC-/MC-Aufgaben. Im Fall der Auswahl-Aufgaben wird bei jedem
Aufgabenaufruf aus einem Pool von Antworten oder Entscheidungen nur eine Teilmenge zu-
fällig ausgewählt, die dann zu bearbeiten ist. Bei den Aufgaben mit Kurzantworten, meistens
Formelkurzantworten, wird darauf geachtet, dass durch die Randomisierung keine Änderung
des Schwierigkeitsgrades der Aufgabe entsteht.

7.5. Entwicklung digitaler Aufgaben

In den vorherigen Kapiteln wurde allgemein auf die rein technischen Möglichkeiten in E-
Assessments und dann auf die speziellen technischen Möglichkeiten an der Universität Duisburg-
Essen eingegangen. Dies ist aber nur ein erster, wenn auch wichtiger Aspekt, der eine Rolle bei
der Entwicklung digitaler Aufgaben spielt, da er die Möglichkeiten und Grenzen der Aufgaben
festlegt. In der ersten Entwicklungsphase des Projekts konnten im Rahmen der technischen
Möglichkeiten (noch) keine innovativen neuen Aufgabenformate entwickelt werden. Daher orien-
tierten sich die digitalen Aufgabenformate nahe an den papierbasierten Aufgaben der bisherigen
Übungszettel vergangener Wintersemester. Damit konnte bei Lehrenden der Fachmathematik
schneller eine Akzeptanz der digitalen Aufgaben erreicht werden, da die Einbindung der digita-
len Aufgaben in die Lehrveranstaltung auf eine naheliegende Art und Weise geschehen konnte.
Die digitalen Aufgaben können dabei entweder klassische Übungsaufgaben ersetzen, als zusätz-
liches Übungsmaterial bereitgestellt werden oder zur schnellen Leistungsüberprüfung während
des Semesters genutzt werden.
Damit ergab sich die Frage, welche papierbasierten Aufgaben potenziell in ein digitales Format
gebracht werden können. Dabei sollte „Umsetzung in ein digitales Format“ aber nicht bedeuten,
dass die Aufgaben lediglich als Screenshot oder PDF bereitgestellt werden. Die „Umsetzung in
ein digitales Format“ sollte mindestens die Möglichkeit bieten, Ergebnisse einzugeben und au-
tomatisch prüfen zu können. Für diese Arbeit sind daher die Begriffe papierbasierte Aufgabe,
digitale Aufgabe und daraus resultierend Umsetzbarkeit einer Aufgabe zu klären.

7.5.1. Der Begriff der papierbasierten Aufgabe

Eine papierbasierte Aufgabe liegt immer dann vor, wenn es sich um eine Übungsaufgabe aus
dem klassischen Übungsbetrieb handelt, die in einer schriftlichen und für alle Studierenden
gleichermaßen unveränderlichen Form vorliegt. Sie kann dabei in Form eines Papierausdrucks
den Studierenden ausgehändigt worden sein oder in einem unveränderlichen digitalen Format
vorliegen (z. B. PDF), das den Studierenden über eine Lernplattform oder Internetseite zur
Verfügung gestellt wird.
Die Aufgabe induziert eine mathematische Handlungsaufforderung, die in (hand-)schriftlicher
Form auf Papier oder an der Tafel ausgearbeitet wird. Eine schriftliche Ausarbeitung eines Be-
weises oder einer Rechnung mithilfe von mathematikfreundlichen Editoren, wie beispielsweise
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LaTex, würde auch dazu zählen.
In die Bewertung wird die gesamte verschriftlichte Lösung einbezogen, die oftmals eine Rein-
schrift der erarbeiteten Studierendenlösung ist. Für die Bewertung wird meist implizit, insbe-
sondere in Klausuren, ein zu erfüllender Erwartungshorizont festgelegt. So kann es sein, dass
inkorrekte Anteile der Aufgabenbearbeitung nicht bewertet werden, da sie nicht Teile des Er-
wartungshorizontes sind und dort nicht geprüft werden. Dies tritt beispielsweise dann auf, wenn
nur die Korrektheit des Endergebnisses geprüft wird. Die Bewertung der Lösung beziehungs-
weise des Lösungsweges einer papierbasierten Aufgabe erfolgt immer durch den Menschen. Dazu
zählen die meist schriftlichen Korrekturen oder Feedbacks und Bewertungen der Aufgabenbe-
arbeitungen durch TutorInnen, aber auch die mündlichen Korrekturen beim Tafelanschrieb. So
können bei identischen Aufgaben die Studierendenbearbeitungen von verschiedenen TutorInnen
zu unterschiedlichen Bewertungen führen.

7.5.2. Der Begriff der digitalen Aufgabe

Auch bei einer digitalen Aufgabe handelt es sich inhaltlich um eine Übungsaufgabe aus dem
klassischen Übungsbetrieb, die in einem schriftlichen, aber digitalen Format vorliegt, das mög-
licherweise veränderliche Anteile für unterschiedliche Studierende enthält. Sie wird an die Stu-
dierenden nicht in Form eines Papierausdrucks oder Dokuments ausgehändigt, sondern steht
den Studierenden über eine Lernplattform oder Internetseite in einem E-Assessment-System
zur Verfügung.
Die Aufgabe induziert eine mathematische Handlungsaufforderung, die eventuell in Teilen in
(hand-)schriftlicher Form auf Papier bearbeitet werden muss, um die Lösung oder einige Lö-
sungsanteile der Aufgabe zu erhalten. Diese sind dann im E-Assessment-System einzugeben.
Durch die Aufgabe wird bereits eindeutig festgelegt, welche Lösungen und Lösungsformate ein-
zugeben sind, welche akzeptiert und welche abgelehnt werden.
Die Bewertung der digitalen Aufgabe findet ausschließlich im E-Assessment-System statt. Da
erwünschte Lösungen und Lösungsformate bereits im Vorfeld festgelegt werden, fällt die Bewer-
tung der digitalen Aufgabe durch das System zum Zeitpunkt der Durchführung objektiv und
für alle Studierenden gleich aus. Auf richtige, aber bei der Erstellung der Aufgabe nicht berück-
sichtigte Lösungen und Lösungswege kann ein System, das nur vollautomatische Auswertungen
durchführt, nicht immer spontan reagieren.
Ebenso ist das zu den digitalen Aufgaben hinterlegte Feedback determiniert. Ein E-Assessment-
System kann zwar bei Falschantworten sofort reagieren und Hinweise zum erfolgreichen Lösungs-
weg geben. Dennoch sind die Möglichkeiten sehr beschränkt und treffen unter Umständen nicht
die tatsächliche Ursache des Fehlers, sondern nur aus dem Ergebnis abgeleitete und vermutete
Ursachen.
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7.5.3. Der Begriff der Umsetzbarkeit einer Aufgabe

Da sich die Präsentations-Medien der Aufgaben (Papier und Computer) in der Darstellung
der Aufgabe, aber insbesondere in der Entgegennahme der Lösung stark unterscheiden können,
kann von einer vollständigen Umsetzung einer papierbasierten in eine digitale Aufgabe nur dann
gesprochen werden, wenn die Aufgabe so gestaltet ist, dass sie dem beschränkenderem Medi-
um genügt. Dies ist in den meisten Fällen der Computer, da dieser zurzeit weniger Eingaben
auswerten kann als dies TutorInnen bei papierbasierten Aufgaben können. Der Computer kann
nicht spontan auf neue, kreative Lösungen reagieren, während TutorInnen individuelle und auch
ungewöhnliche Lösungswege lesen und auf Richtigkeit prüfen können. Daher wird der Begriff
der Umsetzbarkeit einer Aufgabe im Folgenden genauer herausgearbeitet.
Die Umsetzung einer papierbasierten in eine digitale Aufgabe soll umfassen, dass die Aufgabe so-
wohl im E-Assessment-System dargestellt, also angezeigt werden kann (z. B. Formeln oder Gra-
phen), als auch, dass ihre Lösung oder mindestens Lösungsteile durch das E-Assessment-System
vollautomatisch geprüft werden können. Die digitale Aufgabe kann zwar eine textlich verän-
derte Aufgabenstellung beinhalten, darf aber weder durch die Aufgabenstruktur noch durch
die Eingabemöglichkeiten wesentliche Teile der mathematischen Handlung vorwegnehmen. Da-
mit wird gewährleistet, dass die mathematische Handlungsaufforderung identisch bleibt. In
den klassischen papierbasierten Übungsaufgaben werden nur sehr selten Aufgaben im SC- oder
MC-Format gestellt. Die überwiegende Anzahl der Aufgaben erfordert im Augenblick der Be-
arbeitung eine aktive Wissens(re-)konstruktion, beispielsweise das Erstellen einer Beweiskette
oder das Abarbeiten einer Prozedur. Daher kann die Hypothese formuliert werden, dass wenn
die Umsetzung einer Aufgabe gelingen soll, die digitale Aufgabe eher dem aktiven Aufgabenfor-
mat im Sinne von Vajda und Gjörgy (2007) entsprechen muss. Die Studierenden werden damit
gezwungen, ihre Antworten selbstständig zu konkretisieren und den formalen Richtlinien des
digitalen Systems entsprechend einzugeben.
Zusammenfassend kann eine papierbasierte Aufgabe als umgesetzt angesehen werden, wenn eine
Darstellung als digitale Aufgabe unter Beibehaltung der mathematischen Handlungsaufforde-
rung gelingt, durch die Lösungseingabe dabei kein Vorgriff auf einen möglichen Lösungsweg
gegeben wird und eine Lösung oder Lösungsteile vollautomatisch ausgewertet werden können.
Gelingt die Umsetzung im obigen Sinne nur in Teilen, kann man von einer graduellen Umsetzung
sprechen. Hierbei ist es dann hilfreich, genau darzulegen, worin die Abweichungen zwischen der
papierbasierten und digitalen Aufgabe bestehen.

7.6. Zusammenfassung

In E-Assessments haben sich schon seit Jahren gewisse Aufgabenformate unabhängig von der
konkreten Technologie etabliert. Dabei sind vor allem die einfach auszuwertenden, geschlosse-
nen Aufgaben wie True/False-Aufgaben, SC-/MC-Aufgaben oder Zuordnungsaufgaben zu nen-
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nen. Mit der Weiterentwicklung der technischen Möglichkeiten und der Entstehung mächtiger
Computer-Algebra-Systeme (CAS) können auch aktivere Aufgabenformate entwickelt werden,
bei denen die verschiedenen mathematischen Terme und Zusammenhänge durch das CAS auf
Korrektheit überprüft werden können. Für die Lineare Algebra könnten dies Aufgaben sein, bei
denen die Lösung eines linearen Gleichungssystems, die Berechnung einer Determinante oder
die Ermittlung, ob Vektoren eine linear unabhängige Menge bilden, überprüft werden. Auch die
Eingabemöglichkeiten in digitale Systeme haben sich erweitert. Zwei unterschiedliche Verfahren
haben sich herauskristallisiert: Die Eingabe mittels einer Metasprache, die mithilfe einer Just-
in-Time-Umwandlung in eine lesbare Ausgabe umgewandelt und somit durch die Studierenden
geprüft werden kann, oder die Eingabe mittels eines Formel-Editors, der die einzugebenden
Formeln wie in einer (hand-)schriftlichen Ausarbeitung ermöglicht. Mithilfe dieser technischen
Mittel können einige der papierbasierten Aufgaben der üblichen Übungszettel in digitale Auf-
gaben überführt werden. Der Grad der Umsetzbarkeit der Aufgaben kann dabei durchaus sehr
unterschiedlich ausfallen. Wünschenswert ist es, dass ein aktives Aufgabenformat vorliegt, des-
sen Eingaben vollautomatisch ausgewertet werden können, dass sich die mathematische Hand-
lungsaufforderung bei der Umsetzung nicht ändert und dass die digitale Aufgabe nicht bereits
durch ihre Darstellung Hinweise auf die Lösung oder den Lösungsweg gibt.
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8. Zusammenfassung und Integration der theoretischen

Grundlagen für diese Arbeit

Das in Kapitel 1 für die Lineare Algebra I konkretisierte Angebots-Nutzungs-Modell macht deut-
lich, dass ein Angebot an Aufgaben über den Mediator der individuellen Lernaktivität zu einem
Lernergebnis führt. Um ein mögliches Lernergebnis im Sinne von erworbenem Wissen mithilfe
dieses Angebotes einschätzen zu können, bedarf es zunächst einer genauen Analyse der Aufga-
ben: Welches Wissen kann mithilfe der Aufgaben überhaupt geprüft werden? Außerdem kann
bei Kenntnis des realen Nutzungsverhaltens der Studierenden einem Auseinanderlaufen der
gewünschten Nutzungs-Intention und der tatsächlichen Handhabung entgegengewirkt werden.
Aus diesem Grund liegt es nahe, Studierende konkret bei der Aufgabenbearbeitung zu beob-
achten, um Rückmeldungen zu erhalten, welche Effekte bei unterschiedlichen Gestaltungen der
Aufgaben auftreten. Daraus kann abgeleitet werden, wie Aufgaben und Einsatzszenarien ent-
sprechend der gewünschten Intention angepasst werden müssen.
Da in dieser Arbeit Aufgaben im Zentrum der Untersuchungen stehen, wird in Kapitel 2 zu-
nächst der in der mathematischen Ausbildung allgegenwärtigen Aufgabenbegriff nach Leuders
(2015) thematisiert. Aufgaben können in der mathematischen Ausbildung mehrere Funktionen
in der Wissensvermittlung übernehmen. Sie dienen hauptsächlich der Übung und Wiederholung
(seltener der Erarbeitung neuer Inhalte) sowie am Ende des Semesters der Leistungsmessung
mittels Klausuren. Aufgaben lassen sich nach verschiedenen mathematikdidaktischen Kriterien
kategorisieren. Dazu werden in dieser Arbeit keine kognitionsbezogenen, sondern hauptsächlich
inhaltsbezogene Merkmale herangezogen. Um inhaltsbezogene Merkmale für die betrachteten
Aufgaben ermitteln zu können, wird als erstes der Wissensbegriff inklusive der Erweiterung um
Wissensfacetten nach Prediger et al. (2011) in Kapitel 3 erörtert, deren Grundlage die Wis-
sensarten Begriffe, Zusammenhänge, Prozedurales Wissen und Metakognitives Wissen sind.
Zusätzlich wird in Kapitel 4 das Themenfeld der Linearen Gleichungssysteme einer stoffdidak-
tischen Analyse unterzogen, da bisher dazu in der Literatur noch keine Ergebnisse gefunden
wurden. Damit können Aufgaben zunächst inhaltsbezogen klassifiziert werden (siehe exempla-
risch Kapitel 4.4).
In Kapitel 5 rücken dann die Aufgabenbearbeitung in den Fokus. Berücksichtigt werden dabei
ein vereinfachtes Lösungsprozessphasenmodell nach Polya (1949), die Wissenselemente nach
Prediger et al. (2011), Heurismenkategorien nach Schwarz (2018) und der Fehlerbegriff nach
Oser et al. (1999). Diese Aspekte werden in der TESES nach Biehler et al. (2015) kombiniert.
Für Mathematikaufgaben mit mehreren deutlich verschiedenen Lösungswegen wird das Kon-
strukt der TESES erweitert und das Vorgehen zur Erstellung einer solchen TESES an diese
Studie angepasst. Damit erweist sich die TESES als ein geeignetes Konstrukt, um die studen-
tischen Aufgabenbearbeitungen in dieser Arbeit zu analysieren. Zu Aufgabenbearbeitungen im
Themenfeld Lineare Gleichungssysteme wurden in der Literatur keine Erkenntnisse gefunden,
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in Studien zu Aufgabenbearbeitungen wird in Bezug auf die Fachmathematik meistens das
„Beweisen“ untersucht (vgl. Fleischmann & Biehler 2017).
Da die Unterschiede in Aufgabenbearbeitungen hinsichtlich ihres Präsentationsmodus heraus-
gearbeitet werden sollen, müssen auch mediendidaktische Gesichtspunkte und Möglichkeiten
digitaler Aufgabengestaltungen in dieser Arbeit berücksichtigt werden. In Kapitel 6 werden
zunächst die Begriffe Digitalisierung, E-Learning und Blended Learning allgemein und speziell
für die Hochschule in den Blick genommen und gegeneinander abgegrenzt. Eine Klassifizie-
rung bekannter digitaler Aufgabenformate in Kapitel 7 lotet anschließend die zurzeit gegebenen
Möglichkeiten digitaler Aufgaben aus. Dabei geht es sowohl um die Darstellung als auch um
die Auswertbarkeit der eingegebenen Lösungen digitaler Aufgaben. Aus diesen Vorüberlegun-
gen können die für diese Arbeit benötigten Begriffe einer papierbasierten Aufgabe, die in eine
digitale Aufgabe umgesetzt werden kann, definiert werden. Digitale Aufgaben, die ein aktives
Aufgabenformat haben und sich vollautomatisch auswerten lassen, stehen somit papierbasier-
ten Aufgaben der üblichen Übungszettel gegenüber. Diese bilden die Basis der in dieser Studie
angelegten Analysen.
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Teil II.
Methodik und Design
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9. Forschungsfragen

Der Forschungsstand zeigt, dass eine Analyse von Übungsaufgaben und Aufgabenbearbeitun-
gen in der Linearen Algebra nur hinsichtlich eingeschränkter Themengebiete und unter dem
Gesichtspunkt des Beweisens oder der Nutzung von Beispielen und Gegenbeispielen erfolgt ist.
Als Grundlage der Datenanalysen werden dabei ausschließlich papierbasierte Aufgaben und
deren Bearbeitungen in den Studien herangezogen. Zum Entstehungsprozess schriftlicher Lö-
sungen und zu deren fachlicher Korrektheit und Qualität in den schriftlichen Darstellungen
liegen nur sehr wenige Erkenntnisse vor, zum Themengebiet Lineare Gleichungssysteme an der
Hochschule wurden keine Studien gefunden. Bisher liegen der Verfasserin auch keine Studien
vor, die untersuchen, inwieweit sich studentische Bearbeitungsprozesse bei einem Wechsel von
papierbasierten zu digitalen Aufgaben verändern. Diese Fragestellung erscheint besonders un-
ter dem Gesichtspunkt interessant, dass lokal veränderte Bearbeitungsprozesse den gesamten
Lehr-Lern-Prozess beeinflussen können und damit auch der Wissenserwerb möglicherweise Än-
derungen erfährt.
Diese Arbeit möchte einen Beitrag dazu leisten, besser zu verstehen, welche Bearbeitungsprozes-
se bei ausgewählten, typischen Übungsaufgaben des Themengebiets Lineare Gleichungssysteme
angestoßen werden (können) und auf welche Herausforderungen Studierende der Studienein-
gangsphase bei der Bearbeitung treffen. Dabei soll auch in den Blick genommen werden, welche
Effekte dem Medium zukommen, in dem die Aufgaben präsentiert werden und in dem die
Lösungen abzugeben sind. Dafür wird zunächst ermittelt, welche papierbasierten Aufgaben
sich prinzipiell in eine digitale Aufgabe gleicher mathematischer Handlungsaufforderung um-
setzen lassen und wie groß ihr Anteil an der Gesamtzahl der Übungsaufgaben ist. So lässt
sich abschätzen, ob digitale Aufgaben zum Themenfeld Lineare Gleichungssysteme eher die
Ausnahme bleiben werden oder ob ein Einsatz in größerem Umfang aufgabentechnisch mit
vollautomatischer Auswertung möglich sein kann. Nach Klärung der technischen Aspekte kön-
nen die Bearbeitungsprozesse papierbasierter Aufgaben, die zurzeit noch den größten Anteil der
Übungsaufgaben in den klassischen Mathematikvorlesungen an der Universität ausmachen, mit
denen digitaler Aufgaben, die im Laufe der letzten Jahre immer häufiger eingesetzt wurden,
herausgearbeitet und verglichen werden. Die untersuchten Bearbeitungsprozesse und die dabei
entstandenen schriftlichen Lösungsprodukte geben Hinweise auf die Herausforderungen, auf die
Studierende während der Bearbeitung treffen. Diese sind vermutlich fachlicher Art und kön-
nen beim Einsatz digitaler Aufgaben unerkannt und nicht nachvollziehbar bleiben. Weiterhin
ist es denkbar, dass die Digitalisierung der Aufgaben neue Schwierigkeiten aufwirft. Aus den
Ergebnissen der Analysen lassen sich Konsequenzen ableiten, wie papierbasierte und digitale
Aufgaben in einer Blended-Learning-Veranstaltung eingesetzt werden sollten, damit der stu-
dentische Lernerfolg nicht durch neue und vermeidbare Hürden gefährdet wird.
Damit ergeben sich die folgenden Forschungsfragen: In welchem Umfang und wie können papier-
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basierte Aufgaben zum Thema Lineare Gleichungssysteme in einer einführenden Veranstaltung
wie der Linearen Algebra I digitalisiert werden und inwieweit verändern sich studentische Be-
arbeitungsprozesse und Schreibprodukte beim Wechsel von der papierbasierten zur digitalen
Aufgabe? Folgende Teilfragen lassen sich formulieren, um die Hauptfrage zu beantworten:

1. In welchem Umfang lassen sich papierbasierte Aufgaben in digitale Aufgaben mit glei-
cher mathematischer Handlungsaufforderung umsetzen, die in den letzten Jahren in der
Linearen Algebra I insbesondere zum Themenfeld Lineare Gleichungssysteme an der Uni-
versität Duisburg-Essen eingesetzt wurden?

2. Wie bearbeiten Studierende Aufgaben zum Thema Lineare Gleichungssysteme in der
Linearen Algebra I und welche zu bewältigenden Herausforderungen zeigen sich?

3. Können Veränderungen in den Bearbeitungsprozessen der Studierenden festgestellt wer-
den, wenn zu Übungszwecken anstatt papierbasierter Aufgaben digitale Aufgaben zu be-
arbeiten sind?
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10. Rahmenbedingungen und Übersicht über die

Methodik

Zunächst wird erläutert, warum dieses Dissertationsvorhaben ausschließlich an der Universität
Duisburg-Essen durchgeführt worden ist und welche Rahmenbedingungen dieses Forschungs-
projekt beeinflusst haben. Dann wird aufbauend auf den im letzten Kapitel formulierten For-
schungsfragen eine Methodologie entwickelt, die deren Beantwortung ermöglicht. Es wird dar-
gelegt, weshalb die eingesetzte Methode der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse als
probates Mittel erscheint und kurz allgemein auf das Vorgehen bei dieser Methode eingegan-
gen. Es werden hier auch die zu beachtenden Gütekriterien übergreifend erläutert (vgl. Mayring
2015, Bortz & Döring 2016) und begründet. In den jeweiligen Analysekapiteln 11 bis 13 werden
die Anpassungen der Methodik an die jeweiligen Analysen detaillierter beschrieben.

Die drei Analysen dieses Projekts wurden ausschließlich an der Universität Duisburg-Essen
durchgeführt. Trotz der Beschränkung auf einen Standort kann davon ausgegangen werden,
dass an anderen Universitäten im deutschsprachigen Raum ähnliche Beobachtungen und Er-
gebnisse erzielt werden können. Die Lineare Algebra I gehört in allen mathematischen Stu-
diengängen zu den Anfängervorlesungen und ist daher traditionell im ersten oder spätestens
zweiten Semester des mathematischen Fachstudiengangs verortet, wie sowohl aktuellen als auch
alten Modulhandbüchern zu entnehmen ist. Je nach Standort lesen diese Veranstaltung feste
Lehrende oder die Vorlesungen rollieren unter verschiedenen Lehrenden. An der Universität
Duisburg-Essen hat sich ebenfalls ein rollierendes System entwickelt, sodass meistens unter-
schiedliche Lehrende in den Wintersemestern aufeinanderfolgen. Entsprechend ihrer eigenen,
sehr unterschiedlichen Forschungsschwerpunkte und Lehrkonzepte gestalten sie auch die Vor-
lesung der Linearen Algebra mit unterschiedlichen Akzenten, wie mit der Übungsblattanalyse
in Kapitel 11 herausgearbeitet werden kann. Somit geht die Autorin davon aus, dass bei einer
Auswahl aus einem Aufgabenpool aus sieben verschiedenen Wintersemestern mit sechs ver-
schiedenen Lehrenden ein vielfältiger Querschnitt an Aufgaben in die Analysen einfließt, deren
Ergebnisse auf andere Universitäten übertragen werden können.
Weiterhin fokussiert dieses Dissertationsvorhaben auf das fachliche Themenfeld Lineare Glei-
chungssysteme, das in jeder Linearen Algebra I Veranstaltung verortet ist. Für die erste For-
schungsfrage der Umsetzbarkeit von Übungsaufgaben wurden vollständige Übungsblattzyklen
mehrerer Semester in Kapitel 11 untersucht, ohne dabei das Themenfeld Lineare Gleichungs-
systeme zunächst von anderen Inhalten abzugrenzen. Für die weiteren Untersuchungen standen
dann hauptsächlich Aufgaben mit engem Themenbezug im Fokus, das heißt, sie beinhalteten
unmittelbar das Lösen oder Aufstellen eines linearen Gleichungssystems. Auf die Vernetzung
linearer Gleichungssysteme mit weiteren Themen der Linearen Algebra wurde in dieser Arbeit
aufgrund der daraus resultierenden fachmathematischen Komplexität weitestgehend verzichtet
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(s. auch Kapitel 4.1.1). Zu der als Vorstudie konzipierten Klausuraufgaben-Analyse in Kapitel 12
wurden vier entsprechende Aufgaben aus Klausuren verschiedener Wintersemester untersucht,
zu denen eine kleine Stichprobe an Klausurbearbeitungen für die Analyse ausgewählt wurden.
In die als Hauptstudie angelegte Übungsaufgaben-Analyse in Kapitel 13 flossen die Erkennt-
nisse aus der Klausuraufgaben-Analyse ein. Sie erfolgte zu einem Zeitpunkt, als der fachliche
Inhalt linearer Gleichungssysteme in der Vorlesung thematisiert wurde. In den Wintersemestern
2018/2019 und 2019/2020 konnten die Vorlesungen über die Übungsblätter und Kurzzusam-
menfassungen (nur in 2019/2020) mitverfolgt werden, sodass möglichst passende Zeitpunkte
für die Erhebung gefunden werden konnten. In beiden Wintersemestern kam das auch in dieser
Studie eingesetzte E-Assessment-System JACK für die digitalen Aufgaben zum Einsatz, sodass
die teilnehmenden Studierenden zum Zeitpunkt der Übungsaufgaben-Analyse mit dem digitalen
System bereits vertraut waren. Zur Teilnehmerakquirierung wurden die Studierenden persönlich
in den Präsenzübungsstunden angesprochen und die Durchführung der Videostudie erfolgte in
den für die TeilnehmerInnen bekannten Räumlichkeiten der mathematischen Fakultät. Durch
individuelle Terminvereinbarungen konnten so in beiden Semestern jeweils über einen Zeitraum
von ca. 14 Tagen 20 Studierende zur Teilnahme bewogen werden.

Abbildung 15: Übersicht über die drei Haupt-Analysen

Für alle drei Analysen dieser Arbeit kommt die strukturierende qualitative Dokumentenanalyse
zur Anwendung. Die drei Forschungsfragen lassen sich anhand der vorliegenden unveränderli-
chen Dokumente bearbeiten, da sich die zu untersuchenden Sachverhalte dort systematisch
niederschlagen.
In der Übungsblatt-Analyse bilden die Übungsblattzyklen mehrerer Wintersemester die Doku-
mentengrundlage, die unabhängig von diesem Forschungsprojekt entstanden sind. Diese waren
einfach zugänglich und geben ein authentisches Bild möglicher Übungsaufgaben in der Linearen
Algebra I. Durch eine theoriebasiert-deduktive aber auch datengesteuerte-induktive schrittweise
Kodierung (s. Bortz & Döring, S. 541f.) der Übungsblätter konnten genau festgelegte Begrif-
fe und Lösungseigenschaften erfasst werden. Anhand dieser quantitativen (bzgl. der Begriffe)
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und qualitativen (bzgl. der Lösungseigenschaften) Inhaltsanalysen ließ sich numerisches Da-
tenmaterial gewinnen, das im Anschluss quantitativ ausgewertet wurde. Somit entsprach das
Vorgehen einer strukturierenden qualitativen Dokumentenanalyse, wie es im deutschsprachi-
gen Raum beispielsweise Mayring (2015) etabliert hat, die durch quantitative Auswertungen
ergänzt wurde. Ähnlich verhielt es sich in der Klausuraufgaben-Analyse mit studentischen Klau-
suraufgabenbearbeitungen, die ebenfalls unabhängig vom Forschungsprozess entstanden sind.
Hier bildeten die studentischen Klausurbearbeitungen die unveränderliche Dokumentengrund-
lage, die mittels eines deduktiv-induktiven Kategoriensystems auf definierte Lösungsprozess-
schritte und mögliche Verwendung mathematischer Symbole untersucht wurde. Lediglich in
der Übungsaufgaben-Analyse entstanden die zu interpretierenden studentischen Aufgabenbear-
beitungen erst im Forschungsprozess, die analog zum Verfahren der Klausuraufgaben-Analyse
bearbeitet wurden. Durch die vorgelagerte Klausuraufgaben-Analyse wurde sichergestellt, dass
mögliche, auf die Erhebungssituation zurückzuführende Effekte bei der Entstehung der Doku-
mente leichter erkannt und bei der Beantwortung der Forschungsfragen berücksichtigt werden
können.

Allgemein umfasst die strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Bortz und Döring (2016)
die Arbeitsschritte der quantitativen Inhaltsanalyse (vgl. Bortz & Döring, S. 555ff). An dieser
Stelle wird nur allgemein das Vorgehen beschrieben, die individuellen Anpassungen an die ein-
zelnen Analysen findet man in den jeweiligen Kapiteln der Analysen ausführlich dargelegt.
Generell wird nach der Formulierung der Forschungsfragen und dem Aufstellen eines Unter-
suchungsplans die Stichprobe ausgewählt, das zu untersuchende Material festgelegt und zur
Archivierung aufbereitet. Anschließend wird, wenn möglich, zunächst deduktiv ein Kategorien-
system entworfen, dessen Ausprägungen in einem Codebuch beschrieben werden und das mit
Ankerbeispielen angereichert wird. Anhand einer kleineren Stichprobe, die idealerweise nicht
zur Gesamtstichprobe gehört, wird das Kategoriensystem pilotiert. Diese Verprobung führt un-
ter Umständen zu einer Revision und induktiven Ergänzung des Kategoriensystems und des
Codebuchs. Es folgt eine erneute Kodierung mit dem angepassten und erweiterten Codebuch.
Nach Möglichkeit kodieren auch weitere, entsprechend geschulte KodiererInnen die Stichprobe
der Pilotierung. Die so kodierten Materialien der Pilotierung werden einer Reliabilitätsanalyse
unterzogen. Wird diese für gut befunden, können Codebuch und Kategoriensystem finalisiert
werden. Nun kann die Kodierung der Gesamtstichprobe erfolgen und die generierten Messwerte
können im Anschluss auch quantitativen Analysen unterzogen werden. Von der Gesamtstichpro-
be sollten zur Sicherstellung der Güte ebenfalls ca. 10 % bis 20 % des Materials einer erneuten
Reliabilitätsanalyse unterzogen werden.
Die Gütekriterien Objektivität, Reliabilität und Inhalts-Validität müssen gemäß Bortz und Dö-
ring für die Kategoriensysteme sichergestellt werden (Bortz & Döring 2016, S. 442ff). Die „aus
den drei Elementen Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretations-Objektivität“ bestehen-
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de Objektivität wird durch die Erstellung eines detaillierten Kodierleitfadens hergestellt, der
genaue Angaben zur Durchführung, Ausführung und Interpretation macht. Damit wird die in-
tersubjektive Nachvollziehbarkeit von Inhaltsanalysen hergestellt. Das Kategoriensystem sollte
von mehreren KodiererInnen sowohl auf das Material der Pilotierung als auch auf ca. 10 %
bis 20 % des Materials der Hauptstudie angewendet werden, um eine Überprüfung der Ver-
lässlichkeit möglich zu machen. Die sogenannte Intercoder-Reliabilitätsanalyse kann dann die
Objektivität des Kodierleitfadens stützen. Bei nominalskalierten Kategorien kann der Reliabili-
tätskoeffizient mithilfe der prozentualen Übereinstimmung oder Cohens Kappa, Scotts Pi oder
Krippendorfs Alpha ermittelt werden (vgl. Bortz & Döring 2016, S. 566, Rädicker & Kuckartz
2019, S. 301). Für die prozentuale Übereinstimmung muss zwar von einer Überschätzung der
Übereinstimmung ausgegangen werden, diese kann aber unter Umständen zugunsten der Ein-
fachheit der Berechnung in Kauf genommen werden. Die prozentuale Übereinstimmung kann
insbesondere dann für nominalskalierte Kategorien verwendet werden, wenn es sich um „einfache
manifeste Kategorien“ (Bortz & Döring 2016, S. 558) handelt, bei denen erwartet werden kann,
dass der Reliabilitätskoeffizient sehr nahe bei 1 liegt (vgl. Bortz & Döring 2016, S. 569). Dies
liegt dann vor, wenn die Zahl der Variablenausprägungen gering ist und den KodiererInnen keine
selbstständigen Wertungen und Einschätzungen abverlangt werden. Wenn mehrere KodiererIn-
nen das Material kodiert haben, kann aus den zunächst ermittelten paarweisen Reliabilitäten
ein Durchschnittswert berechnet werden, der dann die Gesamtreliabilität angibt (Bortz & Dö-
ring 2016, S. 566). In MAXQDA erfolgt die Ermittlung des Reliabilitätskoeffizienten Kappa (κn)
nach Brannan & Prediger (1981) (vgl. Rädicker & Kuckartz 2019, S. 300ff). Erst wenn bei den
Pilotierungen eine gute bis sehr gute Reliabilität erreicht wird, werden das Kategoriensystem
und der Kodierleitfaden finalisiert. Dies bedeutet, dass die prozentuale Übereinstimmung nahe
bei 1 liegt oder κn mindestens 0,8 erreicht. Zusätzlich sollten bei der Festlegung von Schwellen-
werten für Reliabilitätskoeffizienten auch der Schwierigkeitsgrad der Variablen berücksichtigt
werden und eine inhaltliche Interpretation im konkreten Fall vorgenommen werden. Durch eine
hauptsächlich deduktive Entwicklung der Kategorien und die zusätzliche Beurteilung von Ex-
pertInnen kann auch die Inhalts-Validität eines Kategoriensystems gewährleistet werden.

In Kapitel 11 wird zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage „In welchem Umfang lassen
sich papierbasierte Aufgaben in digitale Aufgaben mit gleicher mathematischer Handlungsauf-
forderung umsetzen, die in den letzten Jahren in der Linearen Algebra I insbesondere zum The-
menfeld Lineare Gleichungssysteme an der Universität Duisburg-Essen eingesetzt wurden? “ eine
strukturierende qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) durchgeführt. Die Dokumenten-
basis besteht aus den vollständigen Übungsblattzyklen von insgesamt sieben Wintersemestern.
Zuerst wurden für die Übungsblattzyklen in der Itemerstellungsanalyse die Kodiereinheiten
für das weitere Vorgehen festgelegt. Dafür wurden die Übungsaufgaben in Items unterteilt,
die jeweils nur eine mathematische Handlungsaufforderung beinhalten und damit die kleinste
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Kodiereinheit bilden. Zunächst wurde die Festlegung der Kodiereinheiten an einem Übungs-
blattzyklus eines Sommersemesters erprobt und von zwei weiteren geschulten KodiererInnen
durchgeführt. Nachdem dort eine zufriedenstellende Übereinstimmung erreicht werden konnte,
wurden auch 14 % der Gesamtstichprobe dreifach kodiert. Die Itemerstellung wurde in den als
PDF vorliegenden Übungsblattzyklen dokumentiert und mithilfe von EXCEL ausgewertet.
Für die Umsetzbarkeits-Analyse wurde die in Kapitel 7 eingeführte Systematisierung digitaler
Aufgabentypen sowie die Festlegung des Begriffs der Umsetzbarkeit einer Aufgabe herange-
zogen. Aus den dort beschriebenen Technologie-unabhängigen Aufgabentypen wurden in Ka-
pitel 11 deduktive Kategorien abgeleitet, die einschätzen lassen, ob sich eine papierbasierte
Aufgabe in eine vollautomatisch auswertbare digitale Aufgabe umwandeln lässt. Die Pilotierung
der Umsetzbarkeits-Analyse erfolgte mittels eines Übungsblattzyklus eines Sommersemesters,
das nicht zur Gesamtstichprobe gehört. Erst danach wurden die aus sieben Wintersemestern
bestehenden Übungsblattzyklen der Gesamtstichprobe kodiert.
In der LGS-Analyse wurden die Aufgabenbearbeitungen auf Textbausteine bezüglich Linearer
Gleichungssysteme untersucht. Außerdem wurden für alle Aufgaben hypothetische Musterlö-
sungen erstellt und auf Lösbarkeit mittels linearer Gleichungssysteme geprüft. Ein Übungs-
blattzyklus eines Wintersemesters diente der Pilotierung, der ca. 14 % der Gesamtstichprobe
ausmacht. In dieser Analyse wurde eine sehr viel größeres Fachwissen benötigt und der Auf-
wand wurde durch die Erstellung von möglichen Lösungen deutlich erhöht. Daher erfolgte hier
die Kodierung neben der Autorin lediglich durch einen weiteren Experten der Linearen Algebra
und wurde direkt auf einem Teil der Gesamtstichprobe ausgeführt.

Abbildung 16: Übersicht über die 3 Teil-Analysen der ersten Forschungsfrage

Die Kategorisierung erfolgte sowohl für die Umsetzbarkeits-Analyse als auch für die LGS-
Analyse direkt in den als PDF vorliegenden Übungsblattzyklen. Die gesetzten Kategorien wur-
den zur quantitativen Auswertung nach EXCEL übertragen. Die erhaltenen Daten der Analyse
bestehen aus dichotomen Messwerten, die die Umsetzbarkeit einer Aufgabe in der Linearen Al-
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gebra I und den Bezug zum Themenfeld Lineare Gleichungssysteme messbar machen.
Ergänzt wird die quantitative Auswertung durch eine genauere qualitative Betrachtung ein-
zelner als umsetzbar ermittelten Aufgaben. An ihnen können die Herausforderungen sichtbar
gemacht werden, die in den Präsentationsformen der Aufgaben und der Lösungsentgegennahme
liegen: Wie stellt man die Aufgabe digital dar, ohne die mathematische Handlungsaufforderung
zu stark zu verändern? Welche Einschränkungen ergeben sich an die Lösungseingaben? So kann
eine Aussage darüber getroffen werden, in welchem Umfang digitale Aufgaben als Ersatz für
papierbasierte Aufgaben grundsätzlich in Frage kommen. Die Ergebnisse der Analysen sind in
Kapitel 14 zu finden.

In Kapitel 12 wird für die zweite Forschungsfrage „Wie bearbeiten Studierende Aufgaben zum
Thema Lineare Gleichungssysteme in der Linearen Algebra I und welche zu bewältigenden He-
rausforderungen zeigen sich? “ ebenfalls eine qualitativ inhaltlich-strukturierende Dokumenten-
analyse realisiert, da es um die ganzheitliche Rekonstruktion studentischer Bearbeitungsprozes-
se bei der Lösung von Aufgaben geht. Dafür wird die Forschungsfrage in die vier Unterfragen
transformiert, die anhand der Lösungsprodukte von Klausuraufgaben beantwortet werden kön-
nen:

• Welche Wissenselemente sind zur Bearbeitung nötig und welche Herausforderungen wer-
den bei der Bearbeitung erwartet?

• Welche Wissenselemente und welche Herausforderungen zeigen sich bereits in den schrift-
lichen studentischen Lösungsprodukten?

• Welche Bearbeitungsprozesse sind aus stoffdidaktischer Sicht denkbar und welche können
aus den schriftlichen studentischen Lösungsprodukten abgelesen werden?

• Von welcher Qualität sind die schriftlichen studentischen Lösungsprodukte hinsichtlich
der logischen Konsistenz?

Die erste Unterfrage kann durch die stoffdidaktische Aufarbeitung des Themengebietes Linea-
re Gleichungssysteme in Kapitel 4 beantwortet werden, insbesondere mit den exemplarischen
Aufgaben aus Unterkapitel 4.4, die häufig in Übungsblattzyklen eingesetzt werden. Wissensele-
mente und mögliche Herausforderungen werden mit dem in Kapitel 5.5 erläuterten angepassten
Konstrukt der TESES von Biehler et al. (2015) und Kortemeyer (2019) anhand der schriftlichen
studentischen Lösungsprodukte ermittelt und systematisch erfasst. In der vorliegenden Arbeit
werden zu vier ausgewählten realen Klausuraufgaben verschiedener Wintersemester eine oder
mehrere TESESs erstellt, die mögliche lokale und globale Variationen der Aufgabenbearbei-
tungen, Herausforderungen und vermutete oder aus der Literatur abgeleitete Fehler umfassen.
Aus mathematischer Sicht werden die TESESs auf logisch zusammenhängende Kodiereinhei-
ten untersucht, sogenannte wesentliche logische Einheiten. Durch Gespräche mit ExpertInnen
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der Linearen Algebra kann sichergestellt werden, dass die festgelegten wesentlichen logischen
Einheiten valide sind. Für jede dieser Kodiereinheiten der TESES werden aus den erfassten
Informationen zunächst deduktiv Kategorien abgeleitet, sodass mit ihnen eine möglichst voll-
ständige Abdeckung der gesamten Lösung erreicht wird. Dabei sollen sich sowohl die Lösungs-
prozesse und Wissenselemente als auch die vermuteten Fehler in den Kategorien wiederfinden.
Die Kategorien sind alle mehrfach-nominalskaliert und werden zunächst an einem kleinen Aus-
schnitt der vorhandenen Klausurbearbeitungen pilotiert. Im Anschluss kategorisieren weitere
ExpertInnen der Linearer Algebra einzelne Bearbeitungen. Daraus ergibt sich, dass bestehende
Kategorien induktiv angepasst und ausdifferenziert oder neue Kategorien ergänzt werden, bevor
das weiterentwickelte Kategoriensystem erneut auf die Teilstichprobe angewendet wird. Die Ka-
tegorisierung wird in den als PDF vorliegenden handschriftlichen studentischen Bearbeitungen
durchgeführt und die Ausprägungen werden in EXCEL erfasst und ausgewertet. In Kapitel 12
wird die Methodik der Klausuraufgaben-Analyse detailliert ausgeführt und auf die Gütekrite-
rien eingegangen. Mittels quantitativer Auswertungen können Aussagen zu Häufigkeiten und
Reihenfolgen von Bearbeitungsketten und Fehlermustern in den Aufgabenbearbeitungen der
Gesamtstichprobe sichtbar gemacht werden. Diese Ergebnisse der Analysen zu den einzelnen
Aufgaben werden in Kapitel 15 vorgestellt.

Aus den Ergebnissen der Klausuraufgaben-Analyse ist bereits für einige typische Aufgaben zum
Themengebiet Lineare Gleichungssysteme ein Kategoriensystem für deren Lösungsprodukte
deduktiv-induktiv entwickelt und erprobt worden. Dieses Vorgehen und die Kategoriensysteme
werden nun für die Aufgabenbearbeitungen der Hauptstudie genutzt. Die für die verschiedenen
Aufgaben bisher erarbeiteten Kategoriensysteme werden so weit als möglich für die Aufga-
ben der Übungsaufgaben-Analyse übernommen und wenn notwendig, um weitere Kategorien
ergänzt. Damit der gesamte Bearbeitungsprozess jenseits des Lösungsproduktes vollständig ab-
gedeckt werden kann, müssen weitere, eher allgemeine Kategorien hinzugefügt werden. Dazu
gehören Kategorien, die grundlegende Tätigkeiten bei der Bearbeitung von Aufgaben beschrei-
ben (siehe Kapitel 5.6) und spezielle Tätigkeiten, die bei der Bearbeitung digitaler Aufgaben
anfallen. Mit diesem erweiterten Kategoriensystem kann in Kapitel 13 die dritte Forschungsfra-
ge „Können Veränderungen in den Bearbeitungsprozessen der Studierenden festgestellt werden,
wenn zu Übungszwecken anstatt papierbasierter Aufgaben digitale Aufgaben zu bearbeiten sind? “
beantwortet werden. Dazu werden verschiedene Aufgaben-Sets zusammengestellt, die

• ausschließlich papierbasierte Aufgaben,

• ausschließlich digitale Aufgaben und

• digitale und papierbasierte Aufgaben in einem Set

beinhalten. Die an die Aufgaben angepassten Kategoriensysteme werden pro Aufgabe an ein bis
zwei Videos erprobt und wenn notwendig induktiv angepasst oder erweitert. Die Erweiterun-
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gen betreffen selten die inhaltlichen Kategorien, eher sind Anpassungen beim Kategoriensystem
zu den allgemeinen Tätigkeiten notwendig. Das Kategoriensystem wird durch Gespräche mit
wissenschaftlichen MitarbeiterInnen abgesichert, die Expertenwissen in der Linearen Algebra
besitzen und Kenntnisse im methodischen Vorgehen aus der Vorstudie haben. Damit wird die
Inhalts-Validität sicher gestellt. Die Datenerhebung erfolgt mit MAXQDA direkt anhand der
Videos, die Lösungsprodukte werden zusätzlich, wie in der Klausuraufgaben-Analyse, im PDF
kodiert und in EXCEL ausgewertet. So können bei ähnlichen Aufgaben die Lösungsprodukte der
Klausuraufgaben-Analyse mit denen der Übungsaufgaben-Analyse verglichen werden. Sind die
Ergebnisse der Übungsaufgaben-Analyse trotz teils kleinerer Stichprobe und anderem Setting
ähnlich verteilt, kann dies als Hinweis auf eine gute externe Validität des fachlichen Kategori-
ensystems gewertet werden. Die Ergebnisse der Videostudie sind in Kapitel 16 zusammengefasst.

Die Beantwortung der drei Forschungsfragen findet in Kapitel 17 in den jeweiligen Unterkapiteln
durch eine übergreifende Betrachtung der erzielten Ergebnisse der drei Haupt-Analysen statt.
Ihre Ergebnisse werden dort zusammengeführt, verdichtet und im Anschluss interpretiert.
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11. Übungsblatt-Analyse zur Linearen Algebra I

Zur Beantwortung der ersten Forschungsfrage „In welchem Umfang lassen sich papierbasier-
te Aufgaben in digitale Aufgaben mit gleicher mathematischer Handlungsaufforderung umset-
zen, die in den letzten Jahren in der Linearen Algebra I insbesondere zum Themenfeld der
linearen Gleichungssysteme an der Universität Duisburg-Essen eingesetzt wurden? “ werden die
Übungsblätter der Linearen Algebra I einer Dokumentenanalyse unterzogen. Dazu wird für die
Übungsblattzyklen die Methode der strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse nach Döring
und Bortz (2016) verwendet, da „mit einem inhaltsanalytischen Kategoriensystem als vollstan-
dardisiertes Erhebungsinstrument“ (Döring & Bortz 2016, S. 553ff) textbasierte Dokumente
auf formale und inhaltliche Merkmale besonders gut ausgewertet werden können. Bevor mit
der Kategorisierung begonnen werden kann, werden nach der Beschreibung der Stichprobe in
Kapitel 11.1 die als Items bezeichneten Kodiereinheiten der zu untersuchenden Aufgaben in Ka-
pitel 11.2 festgelegt. Dann wird ein Kategoriensystem auf Basis der Definition der Umsetzbarkeit
von papierbasierten Aufgaben in digitale Aufgaben aus Kapitel 7.5 entwickelt, anhand dessen
die Einschätzung der Umsetzbarkeit der Items erfolgt (Umsetzbarkeits-Analyse). Anschließend
werden in Kapitel 11.4.1 die Übungsblattzyklen daraufhin analysiert, ob die Items entweder
im Aufgabentext den Begriff des linearen Gleichungssystems beinhalten oder ob zur Aufga-
benbearbeitung das Lösen eines linearen Gleichungssystems erforderlich ist (LGS-Analyse).
Damit kann die Relevanz des Themenfeldes Lineare Gleichungssysteme in der Linearen Alge-
bra I quantitativ eingeschätzt werden. Durch Kombination der Umsetzbarkeits-Analyse und
der LGS-Analyse können weitere quantitative Auswertungen vorgenommen werden. Die er-
mittelten Ergebnisse der beiden einzelnen Analysen können so überlagert werden, dass sich
Aussagen über das Vorkommen von Aufgaben zum Themenfeld Lineare Gleichungssysteme in
der Linearen Algebra I und deren Umsetzbarkeit in digitale Aufgaben treffen lassen. Für beide
Inhaltsanalysen (Umsetzbarkeits-Analyse & LGS-Analyse) werden zunächst aus der Theorie
Kategoriensysteme entwickelt, die induktiv anhand des Materials ergänzt werden (vgl. Döring
& Bortz 2016, S. 542) und deren Ergebnisse in Kapitel 14 präsentiert werden. Die Variablen
beider Analysen sind jeweils 2-fach gestuft nominalskaliert und beziehen sich jeweils auf ein
Item als kleinste Kodiereinheit. Die Kodierung erfolgt dabei direkt in den als PDF vorliegen-
den Materialien und wird in EXCEL übertragen. Dort erfolgt dann die Auswertung, lediglich
für die Reliabilitätsanalyse wird zusätzlich MAXQDA herangezogen.

11.1. Beschreibung der Stichprobe

Das zugrundeliegende Textmaterial besteht aus allen Übungsblättern der Vorlesung Lineare
Algebra I, die für einen Zeitraum von sieben Wintersemestern, beginnend mit dem Winter-
semester 2012/2013, vorliegen. Die Vorlesungen wurden von sechs verschiedenen Lehrenden
gehalten, alles Angehörige der mathematischen Fakultät der Universität Duisburg-Essen. Das
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wöchentliche Übungsmaterial umfasst ein oder mehrere Übungsblätter, die den Studierenden
in digitaler Form als PDF über einen Moodle-Kurs oder eine Internetseite der Universität be-
reitgestellt wurden. Die Gesamtzahl der Übungsblätter variiert zwischen 10 und 13, abhängig
von der Anzahl der zur Verfügung stehenden Wochen in der Vorlesungszeit.
Es können zwei Modi von Übungsaufgaben unterschieden werden. Zum einen gibt es die Präsenz-
oder Anwesenheitsaufgaben, die in den Übungsstunden meist adhoc bearbeitet und besprochen
werden. In manchen Fällen werden die Präsenzaufgaben von den Studierenden auch vorbereitet,
sie werden jedoch nicht zur schriftlichen Abgabe ausgearbeitet. Zum anderen gibt es Hausauf-
gaben, die von den Studierenden in schriftlicher Form bearbeitet und zu einem bestimmten
Termin abgegeben werden müssen. Auch die Hausaufgaben werden in Teilen von den Übungs-
leitern in den Übungsstunden besprochen, in jedem Falle erfolgt ungefähr eine Woche später
ein schriftliches Feedback. Im Wesentlichen können die wöchentlichen Übungsblätter in eines
der drei folgenden Szenarien eingeordnet werden:

1. Ein Übungsblatt pro Woche, dass aus Präsenz- und Hausaufgaben besteht oder zwei
Übungsblätter, die Präsenzaufgaben und Hausaufgaben getrennt präsentieren (WiSe 2012/
2013, WiSe 2016/2017, WiSe 2017/2018),

2. ein Übungsblatt pro Woche, dass aus Warm-up-Aufgaben, Hausaufgaben und Präsenz-
aufgaben besteht (WiSe 2013/2014),

3. ein Übungsblatt pro Woche, dass nur Hausaufgaben enthält (WiSe 2014/2015, WiSe
2015/2016, WiSe 2018/2019).

Die Warm-up-Aufgaben aus dem Wintersemester 2013/2014 verweisen mit Angabe der Kapitel-
nummer und Aufgabennummer auf Aufgaben des Buches „Lineare Algebra“ von Gerd Fischer6.
Durch die Art und Weise, wie sie in die Übungsblätter eingebunden sind, können sie weder
den Hausaufgaben noch den Präsenzaufgaben eindeutig zugeordnet werden. Aus Gründen der
Vergleichbarkeit werden deshalb die Warm-up-Aufgaben in dieser Analyse nicht weiter berück-
sichtigt. Alle übrigen Aufgaben werden unter Berücksichtigung des Aufgabenmodus (Präsenz-
oder Hausaufgabe) kodiert, da ein Einsatz der in eine digitale Aufgabe umgesetzten papierba-
sierten Aufgabe sowohl im Präsenz- als auch im Hausaufgabenbereich denkbar ist.

11.2. Festlegung der Kodiereinheiten für die Umsetzbarkeits-Analyse

und die LGS-Analyse

11.2.1. Festlegung der Kodiereinheiten

Den Aufgaben der betrachteten Übungsblätter werden im ersten Schritt eindeutige Schlüssel
zugeordnet. Dabei werden die Platzhalter „##“ durch Zahlen ersetzt und mit Bindestrichen als

6Fischer, G. (2014) Lineare Algebra – Eine Einführung für Studienanfänger (18.Auflage). Wiesbaden: Springer
Spektrum.
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Trennzeichen zusammengesetzt: So bestehen sie insgesamt aus dem Jahrgang der Vorlesung
(„WiSe##-##“), der Nummer des Übungsblattes („U##“) und der Aufgabennummer („A##“).
Sie werden um Kleinbuchstaben ergänzt, wenn weitere Aufgabenunterteilungen vorliegen. Au-
ßerdem werden verschiedene mathematische Handlungsaufforderungen eines Aufgabenteils, die
nicht bereits durch die AufgabenerstellerInnen extra gekennzeichnet wurden, um zusätzliche
Aufgabenunterteilungen erweitert, die numerisch gekennzeichnet werden. Dies kann beispiels-
weise dann auftreten, wenn unterschiedliche Rechnungen oder getrennte Beweise auftreten. Eine
so gekennzeichnete mathematische Handlungsaufforderung auf unterster Ebene wird im Folgen-
den als „Item“ bezeichnet und ist die kleinste Kodiereinheit der Umsetzbarkeits-Analyse und
der LGS-Analyse. Abbildung 17 zeigt eine Aufgabe, bei der zur originalen Aufgabeneinteilung
eine zusätzliche Unterteilung (siehe Unterstriche) notwendig wurde.

Abbildung 17: Beispiel 1 zur Identifizierung von Items (WiSe 2017/2018)

Die Aufgabe entstammt dem Wintersemester 2017/2018 und erhält damit das Präfix „WiSe17-
18“. Da es in diesem Semester sowohl Präsenz- als auch Hausaufgabenblätter gab, die nicht
gleichzeitig in einer Woche starteten, wurden die beiden Übungsblätter, die in einer Woche
erschienen, mit identischer Übungsblattnummer bezeichnet. Es handelt sich hier um das sechs-
te Übungsblatt („U06“) mit der dritten Aufgabe („A03“). Die Aufgabe wurde vom Lehrenden
selbst noch in die Teilaufgaben a) und b) zerlegt. Da in Teilaufgabe a) zwei verschiedene Hand-
lungsaufforderungen zu finden sind, nämlich zum einen die Bestimmung des Kerns von f und
zum anderen die Bestimmung des Bildes von f , wird sie nochmals in zwei Unteraufgaben 1
und 2 unterteilt. Aufgabenteil b) besteht nur aus einem Aufgabenteil, da entweder die erste
Frage bejaht wird oder falls sie verneint wird, ein Lösungselement angegeben werden muss. Ins-
gesamt besteht die Aufgabe nach diesem Vorgehen aus den drei Items WiSe17-18-U06-A03-a1,
WiSe17-18-U06-A03-a2 und WiSe17-18-U06-A03-b.

Bei der Aufgabe aus Abbildung 18 aus dem Wintersemester 2012/2013 handelt es sich um die
vierte Aufgabe des siebten Übungsblattes. Die Aufgabe hat keine eigene Aufgabenunterteilung,
besitzt jedoch verschiedene Handlungsaufforderungen. Es können zunächst drei verschiedene
Matrizenprodukte erstellt werden (A ·C, C ·B und B ·A) und zu allen kann der Rang bestimmt
werden. Daher erfolgt eine Unterteilung in die sechs Items WiSe12-13-U07-A04-a1 bis WiSe12-
13-U07-A04-a6.
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Abbildung 18: Beispiel 2 zur Identifizierung von Items (WiSe 2012/2013)

Ist in einer Aufgabe ein Beweis durchzuführen, so gilt der gesamte Beweis auch dann als eine
mathematische Handlungsaufforderung, wenn dazu mehrere Teilschritte notwendig sind, wie
beispielsweise in Item WiSe15-16-U03-A03-a in Abbildung 19 bei der Ausführung der vollstän-
digen Induktion.

Abbildung 19: Beispiel 3 zur Identifizierung von Items (WiSe 2015/2016)

Auch wenn Äquivalenzen zu zeigen sind, werden diese als eine Handlungsaufforderung verstan-
den. Zum Beweis eines R-Vektorraums müssen entweder alle Vektorraumaxiome nachgerechnet
werden, die dann den vollständigen Beweis ergeben und so als ein Item gezählt werden. Oder
es muss ein nicht erfülltes Vektorraumaxiom angegeben werden, falls die Frage verneint wird.
Die Begründung des Beweises ergibt sich in beiden Fällen (gilt oder gilt nicht) direkt aus den
bisherigen Rechnungen und erfordert keinen neuen Gedankengang oder neuen mathematischen
Inhalt. Daher wird die Aufgabe aus Abbildung 20 als ein Item kodiert.

Abbildung 20: Beispiel 4 zur Identifizierung von Items (WiSe 2014/2015)

Die “Aufgabenanzahlen“ können nun mithilfe der “Itemanzahlen“ über die verschiedenen Übungs-
blattzyklen hinweg gut miteinander verglichen werden, da jedes Item für eine unterscheidbare
Handlungsaufforderungen steht. Mit dieser Einteilung werden die Unterschiede verschiedener
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Veranstaltungen ausgeglichen, wenn Aufgaben von einem Lehrenden bereits selbst in Teilauf-
gaben zergliedert worden sind, die 1:1 einem Item zugeordnet werden können und bei einem
anderen Lehrenden alle Items kompakt in nur einer Aufgabe ohne ausgewiesene Teilaufgaben
angegeben werden.

11.2.2. Durchführung der Festlegung der Kodiereinheiten und Überlegungen zur
Qualität

Die „aus den drei Elementen Durchführungs-, Auswertungs- und Interpretations-Objektivität“
(Döring & Bortz 2016, S. 442ff) bestehende Objektivität kann durch den in Kapitel 11.2.1 er-
stellten detaillierten Kodierleitfaden zur Itemerstellung und eine zusätzliche Überprüfung der
Durchführung hergestellt werden. Der Kodierleitfaden macht genaue Angaben zur Durchfüh-
rung, Ausführung und deren Interpretation. Mit dem Kodierleitfaden wurde von der Verfasserin
der gesamte Übungsblattzyklus des Sommersemesters 2017 pilotiert, der nicht zur Hauptstu-
die gehört. Im Anschluss kodierten zwei weitere geschulte KodiererInnen, die mit universitären
mathematischen Aufgaben vertraut sind, diesen Zyklus anhand des Kodierleitfadens. Unstim-
migkeiten traten bei Beweisaufgaben auf, insbesondere wenn nicht bereits durch die Aufgaben-
stellung deutlich herausgearbeitet wurde, dass eine zu beweisende komplexe Gesamtaussage aus
mehreren voneinander völlig unabhängig zu beweisenden Teilschritten besteht.

Abbildung 21: Beispiel 5 zur Identifizierung von Items (SoSe 2017)

Die in Abbildung 21 gestellte Aufgabe ist ein solches Beispiel aus der Pilotierung, bei dem
die Festlegung auf eine eindeutige Itemanzahl zunächst nicht gelang. Für ein Item spricht die
Möglichkeit, dass innerhalb eines Beweises unter Umständen alle vier Beweisarten eingebaut
werden können. Da es sich aber um eine Aufgabe des ersten Übungsblattes handelt, ist auch
denkbar, dass Studierende vier Beweise mit jeweils einem Beweisschema versuchen. Da aber bei
Beweisaufgaben nicht die Art der Bearbeitung maßgeblich für die Anzahl der Items ist, sondern
ein Beweis immer insgesamt als ein Item angesehen wird, wurde hier ein Item kodiert. Bei dieser
sehr selten vorkommenden Aufgabenart mit verschiedenen Einschätzungen der Itemanzahlen
wurde jeweils eine konsensuelle Entscheidung getroffen.
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Nachdem in Diskussionen erste Differenzen in der Kodierung beseitigt werden konnten, wur-
de der Kodierleitfaden finalisiert. Für die so als Kodiereinheiten entstandenen 160 Items der
Pilotierung des Sommersemesters 2017 ergab die Reliabilitätsanalyse mittels prozentualer Über-
einstimmung eine Übereinstimmung der Kodierer von 97,81 %. Für die Itemerstellung konnte
der prozentuale Übereinstimmungskoeffizient gewählt werden, da jedes kodierte Segment einer
Kodiereinheit entspricht und nur eine eindeutige Kodierung vorgenommen werden konnte. Au-
ßerdem handelt es sich um „einfache manifeste Kategorien“ (Döring & Bortz 2016, S. 558), deren
Reliabilitätskoeffizient nahe bei 100 % liegen sollte. Es wurden zunächst die drei paarweisen
Reliabilitätskoeffizienten ermittelt und dann eine durchschnittliche Gesamtreliabilität mittels
arithmetischem Mittel gebildet (Döring & Bortz 2016, S. 566). Aufgrund der sehr guten Relia-
bilität und der zusätzlichen Beurteilung des Kategoriensystems durch einen weiteren Experten
der Linearen Algebra, kann auch die Inhalts-Validität des Kategoriensystems gewährleistet wer-
den.
Mit dem finalisierten Kodierleitfaden wurden alle sieben Wintersemester durch die Verfasserin
kodiert. Stichprobenweise wurden auch hier 263 Items, das entspricht ca. 20 %, von den zwei
geschulten Kodierern kodiert, die bereits bei der Pilotierung involviert waren. Bei den zu dritt
kodierten Items der Gesamtstichprobe konnte eine prozentuale Übereinstimmung von 98,30 %
erreicht werden. Somit ist die Güte des Kategoriensystems auch für die Gesamtstichprobe ge-
geben.

11.3. Die Umsetzbarkeits-Analyse

11.3.1. Kategoriensystem der Umsetzbarkeits-Analyse

Um eine papierbasierte Aufgabe in eine digitale Aufgabe überführen zu können, ist die Möglich-
keit, die Aufgabe digital am Computer darzustellen, eine grundlegende Voraussetzung. Diese
Anforderung muss im Folgenden nicht weiter im Einzelnen geprüft werden, da inzwischen die
meisten Computersysteme mathematische Formeln in angemessener Form darstellen können.
Ebenso muss sichergestellt werden, dass die Lösungen in der geforderten Form eingegeben wer-
den können. Die meisten Computersysteme bewältigen Formeleingaben entweder mithilfe einer
Metasprache oder eines Formeleditors, sodass auch für diesen Aspekt im Allgemeinen kein Aus-
schluss einer Aufgabe erfolgen muss. Leichte Veränderungen der Aufgabenstellung können aber
bei der Digitalisierung der Aufgaben notwendig werden, wie bei den Aufgaben der Hauptstudie
in Kapitel 13 sichtbar wird.

Im Anschluss an die Lösungseingabe muss die Lösung ausgewertet werden. Dies ist eine Schlüs-
selstelle digitaler Aufgaben, da bereits im Vorfeld alle möglichen richtigen Antworten gefunden
und hinterlegt sein oder just-in-time neu ermittelt werden müssen. Wenn das E-Learning-
Angebot ohne manuelle Nachbearbeitung auskommen soll, weil beispielsweise die digitalen
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Aufgaben als Ergänzung in einer Massenveranstaltung mit mehreren hundert Studierenden
eingesetzt werden sollen, so kommen potenziell nur Aufgabenformate in Frage, bei denen eine
vollautomatische Auswertung möglich ist. Damit entfallen Aufgaben, deren Lösungswege einen
mathematischen Beweis beinhalten, da dessen Argumente auf mannigfaltige Weise sowohl in
Prosa als auch in Symbolsprache notiert werden können. Diese lassen sich zurzeit nicht sicher
vollständig automatisiert prüfen (siehe „Latent Semantic Analysis“ in Kapitel 7.3.2) und wür-
den zumindest teilweise eine manuelle Nachbearbeitung notwendig machen.
Die einzigen bisher ermittelten Ausnahmen in der Linearen Algebra bilden dabei Beweis-
Aufgaben aus der Aussagenlogik, siehe beispielhaft Abbildung 22. Obwohl bei dieser Aufgabe

Abbildung 22: Beweis-Aufgabe zur Aussagenlogik aus der Linearen Algebra I im WiSe
2015/2016

ein Beweis gefordert ist („Zeigen Sie, dass . . . “), lässt sie sich als digitale Aufgabe realisieren. Der
Beweis kann durch das Ausfüllen einer entsprechenden Wahrheitstabelle geführt werden, die
wiederum vollständig durch ein Computersystem ausgewertet werden kann. Die Aufgabe kann
bei vollautomatischer Auswertbarkeit unterschiedlich stark vorstrukturiert werden. So kann die
Wahrheitstabelle mit ihren Spalten und den dazugehörigen Spaltenbezeichnungen bereits voll-
ständig vorgegeben sein, sodass der konstruktive Part des Erstellens der Wahrheitstafel entfällt,
wie ihn die papierbasierte Aufgabe verlangt. Weniger vorstrukturiert wird die Aufgabe, wenn
die Anzahl der Spalten der Wahrheitstabelle und deren Bezeichnungen zunächst von den Stu-
dierenden erfragt und erst im Anschluss für die weitere Aufgabenbearbeitung generiert wird.
Dies strukturiert die Aufgabe nur insoweit vor, als dass Studierenden durch die Aufgabenstel-
lung vermittelt wird, dass diese Aufgabe mithilfe einer Wahrheitstabelle gelöst werden soll.

Aus diesen Vorüberlegungen ergibt sich, dass Aufgaben, die einen Beweis fordern, in den meisten
Fällen nicht mit vertretbarem Aufwand als digitale Aufgabe im Sinne dieser Arbeit realisierbar
sind. Alternative Umsetzungen einer Beweis-Aufgabe (z. B. Beweispuzzles) mit dem Ziel voll-
automatisch auswertbare Lösungseingaben zu erhalten, verändern die Zielsetzung der Aufgabe
sehr, sodass die digitale Aufgabe nicht mehr mit ihrem papierbasierten Pendant bezüglich der
mathematischen Handlungsaufforderung übereinstimmt. Da die papierbasierten und digitalen
Aufgaben hinsichtlich ihrer mathematischen Handlungsaufforderungen und strukturierenden
Elemente in der Aufgabenstellung aber aus Gründen der Vergleichbarkeit identisch bleiben
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sollen, werden Beweis-Aufgaben somit ausgeschlossen. Aus diesem Grund werden in der ers-
ten Ausschluss-Gruppe A1 Formulierungen zusammengefasst, die starke Indizien für Lösungen
sind, die mittels Beweis gelöst werden müssen. Sie umfassen die folgenden Satzteile, die in den
untersuchten papierbasierten Übungszyklen zu finden sind:

• „Beweisen Sie, dass . . . “, „Beweisen Sie: . . . “, „Man beweise . . . “,

• „Finden Sie einen Beweis dafür, dass . . . “, „Finden Sie (mit Beweis) . . . “,

• „Weisen Sie nach . . . “,

• „Zeigen Sie, dass . . . “, „Zeigen Sie: . . . “, „Zeigen oder widerlegen Sie . . . “,

• „Folgern Sie, dass . . . “, „Schließen Sie, dass . . . “,

• „Berechnen Sie mit Induktion . . . “.

Die Satzteile der Art „Untersuchen Sie . . . “ oder „Prüfen Sie . . . “ können nicht A1 zugeord-
net werden. Bei diesen Satzteilen zeigt eine semantische Auswertung, dass sich hinter diesen
Handlungsaufforderungen sowohl ein nicht-umsetzbarer Beweis als auch eine automatisch aus-
wertbare Aufgabenstellungen verbergen kann.

Abbildung 23: Aufgabe mit dem Textbaustein „Untersuchen Sie . . . “ aus der Linearen Algebra I
im SoSe 2017

Abbildung 23 zeigt eine Aufgabe, bei der die Aufforderung „Untersuchen Sie, ob . . . “ einen
die Eigenschaften belegenden Beweis einfordert oder im anderen Fall Gegenbeispiele zur Wi-
derlegung der Eigenschaften angegeben werden müssen. Die Aufgabe ist nicht mithilfe einer
eindeutigen Kurzantwort lösbar, wenn ein konstruktiver Beweis geführt werden soll. Bei die-
ser Aufgabe können auch mehrere mögliche Gegenbeispiele zur Symmetrie oder Transitivität
herangezogen werden. Sie können zwar theoretisch alle für eine vollautomatische Auswertung
erfasst werden, müssten dann aber durch sehr restriktive Vorgaben an mögliche Eingaben ein-
geschränkt werden. Damit wäre die papierbasierte Aufgabe im Sinne dieser Arbeit nicht mehr
direkt mit der digitalen Aufgabe vergleichbar.
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Abbildung 24: Aufgabe mit dem Textbaustein „Untersuchen Sie . . . “ aus der Linearen Algebra I
im SoSe 2017

Die Beispielaufgabe aus Abbildung 24 ist bezüglich der Handlungsaufforderung „Untersuchen
Sie, ob . . . “ etwas anders als die Beispielaufgabe aus Abbildung 23 einzuschätzen. Bei dieser Auf-
gabe kann mittels True/False-Aufgabe zunächst abgefragt werden, ob lineare Abhängigkeit oder
lineare Unabhängigkeit vorliegt. Zur weiteren Kontrolle kann zusätzlich das zur Untersuchung
benötigte lineare Gleichungssystem eingefordert werden, eventuell auch die daraus entstehende
Stufenform. Bei linearer Abhängigkeit kann auch noch eine konkrete Linearkombination zur
Prüfung abgefragt werden, im anderen Fall könnten die Felder leer bleiben. Die digitale Aufga-
be weicht bei einer solchen Umsetzung zwar in ihrer Aufgabenstruktur von der papierbasierten
Aufgabe ab. Sie führt aber nicht zu einer anderen mathematischen Handlungsaufforderung,
wenn die Eingabefelder unabhängig von der linearen (Un-)Abhängigkeit immer geöffnet sind.
Bei einer solchen digitalen Aufgabenkonstruktion werden statt nur eines Endergebnisses meh-
rere Zwischenergebnisse geprüft und die Aufgabe kann somit als umsetzbar gewertet werden.
Die beiden Textbausteinen „Untersuchen Sie . . . “ und das semantisch verwandte „Prüfen Sie
. . . “ kommen in der aus nur einem Übungsblattzyklus bestehenden Pilotierung mit sieben
Mal überdurchschnittlich oft vor. Im Material der Hauptstudie mit ca. 1300 Items aus sieben
Übungsblattzyklen sind sie aber insgesamt nur viermal (dreimal „Prüfen Sie . . . “ und einmal
„Untersuchen Sie . . . “) zu finden. Daher wurden diese vier Items der Hauptstudie auch seman-
tisch geprüft und es konnte festgestellt werden, dass drei Aufgaben davon umgesetzt werden
können. Damit ist es gerechtfertigt, diese beiden Textbausteine nicht in die Kategorie A1 auf-
zunehmen, da die Gesamtergebnisse dadurch nicht signifikant verändert werden.

Weitere Aufgaben, bei denen längere Freitexte als Lösungen erwartet werden und es somit
unendlich viele verschiedene und damit nicht vorhersehbare richtige Antwortmöglichkeiten gibt,
werden als Ausschluss-Gruppe A2 geführt. Hierbei handelt es sich um Aufgaben, die eine
Beschreibung, eine Begründung oder Erklärung, ein Beispiel oder Gegenbeispiel erfordern, die
aber nicht immer als strenger mathematischer Beweis angesehen werden können. Die in den
Übungsaufgaben gefundenen Schlagwörter für diese Gruppe lauten:

• „Geben Sie ein Beispiel . . . “ , „Geben Sie ein Gegenbeispiel . . . “, „Zeigen Sie anhand eines
Beispiels . . . “,
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• „Definieren Sie . . . “, „Geben Sie die Definition . . . “, „Wann heißt . . . “, „Formulieren Sie
. . . “, „Vervollständigen Sie . . . “,

• „Überlegen Sie . . . “, „Diskutieren Sie . . . “, „Interpretieren Sie . . . “,

• „Begründen Sie . . . “, „Können Sie . . . begründen?“, „Erklären Sie . . . “,

• „Was fällt Ihnen auf?“, „Beschreiben Sie . . . “, „Erläutern Sie . . . “

• „Wie . . . “, „Wie verändert sich . . . , wenn . . . “, „Warum . . . “, „Wann ist . . . “, „Ist es möglich
. . . “,

• „Treffen Sie eine Aussage . . . “,

• „Können Sie einen Zusammenhang zu . . . herstellen?“

Auch in dieser Kategorie gibt es einzelne Aufgaben, für die es eine automatisch auswertbare
Aufgabenkonstruktion gibt. Das Beispiel aus Abbildung 25 hat in Aufgabenteil (ii) die For-
mulierung „Zeigen Sie anhand eines Beispiels . . . “. Je nach Wahl des Beispiels, wenn zum
Beispiel eine Menge von n-Tupeln für span(S) und span(T ) gewählt wird, sind Prüfungen der
Teilmengenbeziehungen durchaus digital möglich. Eine Vorgabe, dass das Beispiel aus einem
bestimmten Vektorraum zu wählen ist, würde die digitale Aufgabe in diesem Fall allerdings im
Vergleich zur papierbasierten Version sehr einschränken, daher wird dieser Aufgabenteil als A2
und damit als nicht-umsetzbar gewertet.

Abbildung 25: Beweis-Aufgabe mit Beispielangabe aus der Linearen Algebra I im WiSe
2015/2016

Für den Textbaustein „Entscheiden Sie . . . “ zeigen die Aufgaben in den Abbildungen 26 und
27, dass für diese Aufgaben erst nach einer semantischen Prüfung entschieden werden kann, ob
sie umsetzbar sind oder nicht.
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Abbildung 26: Nicht-umsetzbare Aufgabe mit dem Textbaustein „Entscheiden Sie . . . “ aus der
Linearen Algebra I im SoSe 2017

Die Beispielaufgabe aus Abbildung 26 macht durch den Nachsatz „. . . und begründen Sie dies“
deutlich, dass es sich bei dieser Aufgabe nicht um eine ausschließliche Einschätzungsaufgabe
handelt, sondern eine Begründung im Sinne eines Beweises oder eines Gegenbeispiels gefordert
wird. Daher können alle Aufgabenteile der Kategorie A2 zugeordnet werden.

Der zweite Aufgabenteil der Aufgabe aus Abbildung 27 kann im Gegensatz zum vorangegangen
Beispiel trotz des Textbausteins „Entscheiden Sie . . . “ in eine digitale Aufgabe ohne Änderungen
in der mathematischen Handlungsaufforderung vorgenommen werden. Die möglichen Werte für
t können mit einer numerischen Kurzantwort überprüft werden. Zur zusätzlichen Überprüfung
kann, ebenfalls mithilfe einer numerischen Kurzantwort, eine konkrete Linearkombination für
das jeweils angegebene t angefordert werden. Dieser Aufgabenteil kann daher als umsetzbar
kodiert werden.

Abbildung 27: Umsetzbare Aufgabe mit dem Textbaustein „Entscheiden Sie . . . “ aus der Linea-
ren Algebra I im SoSe 2017

Die durchgeführte semantische Auswertung der Pilotierung mit 160 Items im Sommersemester
2017 ergab bezüglich des Textbausteins „Entscheiden Sie . . . “ nur 2 Items, in den Dokumen-
ten der Hauptstudie fanden sich insgesamt nur 3 Items. Alle wurden von zwei Kodierern als
umsetzbar eingestuft, sodass die Items mit dem Textbaustein „Entscheiden Sie . . . “ immer als
umsetzbar kodiert werden und dieser Satzbaustein nicht in die Ausschluss-Gruppe A2 aufge-
nommen wird.
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In eine dritte Ausschluss-Gruppe fallen Aufgabentypen, die graphische (Teil-)Lösungen oder
Erläuterungen zu geometrischen Zusammenhängen mit und ohne zeichnerische Mittel erfordern.
Auch hier ist eine effiziente und sichere automatische Auswertungen zurzeit nur schwer möglich,
meist bedeutet dies großen Rechenaufwand und meist aufwändige Aufgabenkonstruktionen.
Schlagwörter, die unter diese Ausschluss-Gruppe A3 fallen, lauten:

• „Zeichnen Sie . . . “, „Fertigen Sie eine Zeichnung an . . . “,

• „Interpretieren Sie geometrisch . . . “.

Die Tabellen 5 bis 8 geben für die vier Kategorien A1, A2, A3 und U (umsetzbar) die zweifach
gestuft normalskalierten, dichotomen Variablen und die zugeordneten Messwerte an. Die voran-
gegangenen Textbaustein-Listen aller Kategorien beinhalten alle aufgefundenen Textbausteine.
Weiterhin ist zu beachten, dass die Kategorien A1, A2, A3 auch zusammen in einem Item
auftreten können, während die Kategorie U nicht mit einer der Ausschluss-Gruppen auftreten
kann.

Keine Umsetzbarkeit wegen Beweis: Das papierbasierte Item lässt sich nicht in ein digitales Item
umsetzen, wenn Textbausteine aus A1 im Aufgabentext zu finden sind.

Code Ausprägung

0 Item enthält keinen Textbaustein aus A1.

1 Item enthält mindestens einen Textbaustein aus A1.

Tabelle 5: Ausprägungen der Kategorie A1

Keine Umsetzbarkeit wegen Begründung/Beispiel: Das papierbasierte Item lässt sich nicht in ein
digitales Item umsetzen, wenn Textbausteine aus A2 im Aufgabentext zu finden sind.

Code Ausprägung

0 Item enthält keinen Textbaustein aus A2.

1 Item enthält mindestens einen Textbaustein aus A2.

Tabelle 6: Ausprägungen der Kategorie A2

Keine Umsetzbarkeit wegen Lösung durch graphische Elemente: Das papierbasierte Item lässt
sich nicht in ein digitales Item umsetzen, wenn Textbausteine aus A3 im Aufgabentext zu finden sind.

Code Ausprägung

0 Item enthält keinen Textbaustein aus A3.

1 Item enthält mindestens einen Textbaustein aus A3.

Tabelle 7: Ausprägungen der Kategorie A3
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Zusammenfassend erfolgt dann für ein Item die Kodierung mit U in Abhängigkeit einer Kate-
gorisierung des Items mit den Kategorien A1, A2 oder A3, wie Tabelle 8 beschreibt.

Umsetzbarkeit eines Items: U wird für das papierbasierte Item gesetzt, wenn keine der Kategorien
A1, A2 oder A3 gewählt wurde. Das Item gilt dann als umsetzbar.

Code Ausprägung

0 Item ist nicht-umsetzbar.

1 Item ist umsetzbar.

Tabelle 8: Ausprägungen der Kategorie U (Umsetzbarkeit)

Zusätzlich wird für jedes Item dichotom kodiert, ob es sich um ein Präsenz- oder um ein
Hausaufgaben-Item handelt (s. Tabelle 9).

Aufgabenmodus: Ist ein Item als Präsenzaufgabe oder als Hausaufgabe kenntlich gemacht?

Code Ausprägung

0 Item ist Hausaufgabe

1 Item ist Präsenzaufgabe

Tabelle 9: Ausprägungen der Kategorie Aufgabenmodus

11.3.2. Durchführung und Auswertung der Umsetzbarkeits-Analyse

Die Kategorien U, A1, A2 und A3 wurden deduktiv-induktiv entwickelt. Zu Beginn stan-
den die theoretischen Überlegungen zu den Grenzen computerbasierter Systeme hinsichtlich
der Auswertungsmöglichkeiten von Eingaben mit Freitexten und graphischen Elementen. Da-
mit wurden die übergreifenden Ausschlusskriterien „Beweisen“, „Begründen/Beispiel“ und „Gra-
phische Elemente“ ermittelt. In einer Pilotierung wurden die Übungen des Sommersemesters
2017 auf Stichwörter untersucht, die den drei Oberkategorien A1 (Beweisen), A2 (Begrün-
den/Beispiel), A3 (Graphische Elemente) zuzuordnen sind. In einem Abstand von 14 Tagen
wurde die Analyse am gleichen Material wiederholt, was keine neuen Anpassungen hervor-
brachte. Einige wenige weitere Textbausteine wurden erst im Zuge der Hauptstudie ergänzt.
Im Anschluss kodierten zwei weitere geschulte KodiererInnen diesen Zyklus anhand des Ko-
dierleitfadens. Nachdem Unstimmigkeiten beseitigt werden konnten, wurde der Kodierleitfaden
für die Umsetzbarkeits-Analyse finalisiert. Dieser wurde von der Autorin schließlich auf die
Gesamtstichprobe angewendet. Die beiden geschulten KodiererInnen der Pilotierung kodierten
ebenfalls stichprobenweise knapp 20 % der insgesamt 1357 Items der Gesamtstichprobe.

Die Kodierung der Umsetzbarkeits-Analyse erfolgte so weit als möglich in den als PDF vor-
liegenden Dokumenten, in denen bereits die Kodiereinheiten mittels eingegebener Textfelder
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festgelegt waren. Die Kodiereinheiten wurden dann im PDF durch farbliche Punkte den Ka-
tegorien U, A1, A2 und A3 zugeordnet, beziehungsweise auf dem Ausdruck mit den entspre-
chenden Kürzeln versehen. In der Pilotierung und in der Hauptstudie wurden die Daten in eine
EXCEL-Tabellen überführt. Die erste Spalte enthält dabei die Bezeichnung der Kodiereinheit,
die zweite Spalte die Information, ob es sich um eine Hausaufgabe oder Präsenzaufgabe han-
delt und die folgenden Spalten enthalten die Ausprägungen der Kategorien U und A1 bis A3,
die den Kodiereinheiten zugeordnet wurden (s. Tabelle 28). Die quantitativen Auswertungen
konnten dann vollständig in EXCEL erfolgen.

Abbildung 28: Ausschnitt der Datenerfassung der Umsetzbarkeits-Analyse

Für die Ermittlung der Reliabilität wurden die mehrfach-kodierten PDFs mit ihren entspre-
chenden Kodiereinheiten und Codes in MAXQDA eingepflegt.
Die Ergebnisse der Kategorisierungen der Umsetzbarkeits-Analyse sind in Kapitel 14.1 zu fin-
den.

11.3.3. Festlegung der Qualität, Möglichkeiten und Grenzen der
Umsetzbarkeits-Analyse

Für die Umsetzbarkeits-Analyse kann die Objektivität durch den entwickelten, detaillierten
Kodierleitfaden mit seinen Ankerbeispielen hergestellt werden. Er macht genaue Angaben zur
Durchführung, Ausführung und deren Interpretation. Für die 160 Items der Pilotierung aus
dem Sommersemester 2017 wurden zunächst die paarweisen Reliabilitätskoeffizienten κn be-
stimmt, bevor das arithmetische Mittel gebildet wurde. Dies ergab für das Kategoriensystem
eine Übereinstimmung der KodiererInnen von κn = 0.97. Durch die sehr gute Reliabilität und
die zusätzliche Beurteilung durch einen weiteren Experten der Linearen Algebra, kann auch die
Inhaltsvalidität dieses Kategoriensystems gewährleistet werden.
Mit dem finalisierten Kodierleitfaden wurde die Gesamtstichprobe kodiert. Stichprobenweise
wurden auch hier knapp 20 % der insgesamt 1357 Items von den beiden geschulten KodiererIn-
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nen kodiert. Bei der Teilstichprobe mit 263 Items konnte eine Übereinstimmung von κn = 0.94

erzielt werden. Damit ist die Güte des Kategoriensystems auch für die Gesamtstichprobe gege-
ben.
Die Gesamtstichprobe besteht aus unveränderlichen Dokumenten, die von sechs unterschiedli-
chen Lehrenden zur gleichen Veranstaltung erstellt wurden. Folglich kann die Erstellung des
Kategoriensystems der „Umsetzbarkeit“ als inhaltsvalide für die Lineare Algebra I sowohl an
der Universität Duisburg-Essen als auch an anderen nordrhein-westfälischen Hochschulen an-
gesehen werden.

Trotz der guten Reliabilität muss die Umsetzbarkeits-Analyse kritisch gesehen werden. Aus
ökonomischen Gründen wurde explizit darauf verzichtet, eine noch weiterreichende, stärker
interpretative Analyse der Aufgabenstellungen hinsichtlich der Ausschluss-Kategorien vorzu-
nehmen. Um eine durchgehende semantische Analyse zur Einordnung in die Kategorien vor-
nehmen zu können, hätten neben den Intentionen der AufgabenstellerInnen oder ExpertInnen
auch die verschiedenen möglichen Lösungswege zu den Aufgaben ermittelt werden müssen. Die
Erfahrung zeigt, dass AufgabenstellerInnen bezüglich im Wortlaut gleicher Aufgabenstellungen
unterschiedliche Anforderungen an die Darstellung und Ausführlichkeit der Lösung haben, um
sie als richtige Lösung zu akzeptieren. Dies kann man beispielsweise deutlich an den Bewertun-
gen von Klausuraufgaben mit gleicher mathematischer Handlungsaufforderung erkennen, die
in verschiedenen Semestern bei verschiedenen Lehrenden ganz unterschiedlich ausfielen. Daher
lassen sich mit den Kategorien A1, A2, A3 nur in einer ersten Annäherung papierbasierte
Items aussortieren, die für eine Umsetzung in ein digitales Item ungeeignet erscheinen. Es ist
zu beachten, dass einige Items durch eine semantische Analyse und Berücksichtigung des Lö-
sungsweges anders eingeschätzt worden wären. Items, die in eine der drei vorab beschriebenen
Ausschluss-Gruppen fallen, können manchmal dennoch in ein digitales Item umgesetzt werden,
ohne dass eine starke Vorstrukturierung oder gar eine Änderung der mathematischen Hand-
lungsaufforderung erfolgen muss, wie das Beispiele in Abbildung 22 zeigt. Die Anzahl dieser
Items wird, bezogen auf die Gesamtitemanzahl, als sehr gering eingeschätzt, sodass in Kauf
genommen wird, dass ein geringer Anteil der Items durch die Kategorisierung falsch erfasst
wird. Umgekehrt gibt es aber auch eine Vielzahl an Items, die durch obiges Kategoriensystem
nicht ausgeschlossen werden und bei denen es dennoch nicht direkt offensichtlich ist, ob sie sich
in ein digitales Item umsetzen lassen. Meist handelt es sich um Items, die implizit doch einen
Beweis, eine Begründung oder ein spezielles Verfahren erfordern, welches aber nicht durch die
entsprechenden obigen Schlagwörter in den Aufgabenstellungen operationalisiert wird, wie das
Beispiel aus Abbildung 29 zeigt. In diesem Beispiel ist die Lösung des linearen Gleichungs-
systems mithilfe des Gauß-Algorithmus gefordert. Bei einem digitalen Item, das beispielsweise
ausschließlich das Endergebnis mithilfe eines Lösungsvektors auswertet, ist aber nicht nachprüf-
bar, ob das lineare Gleichungssystem mit genau diesem Algorithmus gelöst worden ist. Wenn
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die explizite Anwendung des Gauß-Algorithmus dennoch mit ausgewertet werden soll, muss das
digitale Item im Gegensatz zum papierbasierten Item anders formuliert und eventuell vorstruk-
turiert werden. Sollte eine freie Eingabe für die verschiedenen Schritte des Gauß-Algorithmus
vorgesehen werden, muss zusätzlich vorab geprüft werden, ob die Anzahl der Eingabefelder
statisch oder dynamisch gestaltet werden kann. Der Prüfalgorithmus für ein solches Aufgaben-
konstrukt wird damit selbst mit einem mächtigen CAS deutlich aufwändiger, als wenn nur das
Endergebnis geprüft wird.

Abbildung 29: Prozedurale Aufgabe mit Verfahrensvorgabe aus der Linearen Algebra I im WiSe
2016/2017

Die Verfasserin geht davon aus, dass sich die Anzahl der zu viel ausgeschlos-
senen Aufgaben (Beweis-Aufgaben, die doch automatisch auswertbar sind) mit der Anzahl
der nicht-ausgeschlossenen Aufgaben (die erst durch inhaltliche Betrachtung als nicht digital
umsetzbar erkannt werden) ungefähr deckt. Es sollte so zu keiner signifikanten Verschiebung
der Ergebnisse kommen. Da diese Analyse nur einen ersten quantitativen Eindruck verschaffen
soll, in welcher Größenordnung ein Wechsel von papierbasierten zu digitalen Items möglich ist,
wird an dieser Stelle auf eine noch tiefer gehende semantische Analyse verzichtet.

11.4. Die LGS-Analyse

11.4.1. Kategoriensystem der LGS-Analyse

Für die LGS-Analyse werden die bereits untersuchten Übungsblattzyklen der Umsetzbarkeits-
Analyse aus Kapitel 11.3.1 erneut kategorisiert. Dabei werden zweidimensionale Codes ver-
wendet, deren Zusammensetzung in Tabelle 10 abgelesen werden kann. Die erste Dimension
betrifft das Vorkommen des Begriffs Lineares Gleichungssystem (oder LGS) im Itemtext unter
Berücksichtigung weiterer Synonyme. Die zweite Dimension erfasst das Lösen eines linearen
Gleichungssystems als Teil einer möglichen erfolgreichen Itembearbeitung und wird an den
Code der ersten Dimension angehängt.

150



Itembearbeitung

Itemtext

Itembearbeitung kann
durch Lösen eines LGS
erfolgen (L)

Itembearbeitung kann
nicht durch Lösen eines
LGS erfolgen (nL)

„LGS“ kommt im
Item-Text vor (T)

TL TnL

„LGS“ kommt nicht im
Item-Text vor (nT)

nTL nTnL

Tabelle 10: Kategorien zum Vorkommen linearer Gleichungssysteme in Übungsaufgaben

Die Oberkategorie Itemtext zerfällt in zwei Ausprägungen. Kommen im Item Textbausteine
wie „lineares Gleichungssystem“, „LGS“ und „Gleichungssystem“ vor, so werden sie mit T (Item-
Text) kodiert. Weitere gleichbedeutende Stichwörter wurden in den untersuchten Übungsblatt-
zyklen nicht gefunden. Kommt der Textbaustein „Gleichungssystem“ ohne das Wort „linear“ vor,
so wird in allen Fällen entweder direkt aus dem Item oder spätestens bei dessen Bearbeitung
klar, dass ein „lineares Gleichungssystem“ gemeint ist. Dementsprechend werden alle Items, die
nur den Textbaustein „Gleichungssystem“ enthalten, mit T kodiert. Tritt im Itemtext keiner
der aufgeführten Textbausteine auf, wird nT (nicht im Item-Text) kodiert.

Die zweite Kategorien-Dimension Itembearbeitung hält fest, ob zur erfolgreichen Bearbei-
tung eines Items ein lineares Gleichungssystem eingesetzt werden kann. Dabei werden mögliche
Schreibweisen (Matrizen- und Gleichungssystemschreibweise) gleichberechtigt behandelt. Trifft
dies zu, so wird der Code L (durch Lösen eines LGS) vergeben, im anderen Fall wird nL
(nicht durch Lösen eines LGS) kodiert. Gibt es für Items unterschiedliche Möglichkeiten der
erfolgreichen Bearbeitung und umfasst mindestens eine davon das Lösen eines linearen Glei-
chungssystems, so wird dieses Item immer der Kategorie L zugeordnet.
Die beiden Unterkategorien nL und L zerfallen jeweils noch in mehrere Ausprägungen. Bei
den Ausprägungen von nL handelt es sich entweder um Items, die ausschließlich ohne ein li-
neares Gleichungssystem gelöst werden können oder um Items, bei denen zwar ein lineares
Gleichungssystem erstellt wird, aber im Anschluss keinerlei weitere Umformungen am System
durchgeführt werden müssen. In den Ausprägungen nL1 und nL2 werden mögliche, auftretende
Fälle genauer beschrieben.

nL0: Spielen lineare Gleichungssysteme überhaupt keine Rolle, werden solche Items mit der
Ausprägung nL0 versehen. Auch Items, die lediglich eine einzelne lineare Gleichung zur
Bearbeitung benötigen, werden mit dieser Ausprägung kodiert.

nL1: Erfordern Items zwar das Aufstellen eines linearen Gleichungssystems, erfolgen aber keine
weiteren Berechnungen oder Umformungen, erhalten sie die Ausprägung nL1.
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nL2: Kann aus einem vorgegebenen oder aufgestellten linearen Gleichungssystem direkt die
Lösung abgelesen werden, da beispielsweise die linke Seite bereits die Einheitsmatrix ist
oder durch Vertauschung von Zeilen oder Spalten hergestellt werden kann, so müssen keine
weiteren Berechnungen am linearen Gleichungssystem durchgeführt werden. Solche Items
werden mit nL2 kodiert. Kann ein aufgestelltes lineares Gleichungssystem durch direkten
Koeffizientenvergleich ohne weitere Rechnungen gelöst werden, so wird auch dieses Item
mit der Ausprägung nL2 versehen.

Items, bei denen zur erfolgreichen Bearbeitung das Lösen eines linearen Gleichungssystems
gehören kann, werden der Kategorie L mit den folgenden Ausprägungen zugeordnet, wobei es
unerheblich ist, ob das lineare Gleichungssystem Parameter hat oder nicht:

L3: Liegt das lineare Gleichungssystem bereits durch die Aufgabenstellung in Stufenform vor
und ist zur Lösung lediglich eine Rücksubstitution nötig, so wird das Item mit der Aus-
prägung L3 kodiert. Dabei ist es unerheblich, ob die Lösungsvariablen mittels Rücksub-
stitution in Gleichungssystemschreibweise oder durch Zeilen- oder Spaltenumformungen
in Matrizenschreibweise oder durch Multiplikation mit Elementarmatrizen gewonnen wer-
den. Lineare Gleichungssysteme „abstrakter Größe“ (z. B. m×n-Gleichungssysteme) oder
mit Parametern fallen auch unter diese Ausprägung, wenn sie in Stufenform vorliegen.

L4: Liegt ein lineares Gleichungssystem in einem beliebigen, aber konkreten Format vor (d. h.
m,n ∈ N fest vorgegeben) und müssen vor einer eventuellen Rücksubstitution noch wei-
tere Umformungen getätigt werden (beispielsweise mit dem Gauß-Algorithmus), dann
wird dem Item die Ausprägung L4 zugeordnet. Das lineare Gleichungssystem darf auch
Parameter in den Koeffizienten der linken oder rechten Seite haben. Ist durch die Auf-
gabenstellung nicht sicher, ob das lineare Gleichungssystem in Stufenform vorliegt oder
nicht, so wird das Item immer mit L4 anstatt mit L3 kodiert.

L5: Handelt es sich bei dem linearen Gleichungssystem um ein abstraktes Gleichungssystem,
das zum Beispiel in der Anzahl der Gleichungen oder Unbekannten variabel ist (m × n-
Gleichungssystem), wird die Ausprägung L5 kodiert, wenn das lineare Gleichungssystem
nicht in Stufenform vorliegt und zur Ermittlung der Lösung noch weitere Umformungen
getätigt werden müssen, beispielsweise mit dem Gauß-Algorithmus.

Mithilfe dieser differenzierten Ausprägungen ist es möglich, eine genaueres Bild über die Rolle
linearer Gleichungssysteme bei der Itembearbeitung in der Linearen Algebra zu erhalten. Die
Tabellen 11 und 12 fassen die Unterkategorien mit ihren Ausprägungen noch einmal zusammen.
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Itembearbeitung ohne Lösen eines LGS: Das papierbasierte Item lässt sich nicht durch
das Lösen eines LGS bearbeiten. Es wird höchstens die Erstellung eines LGS gefordert oder die
Lösung kann direkt durch Koeffizientenvergleich abgelesen werden.

Code Ausprägung

nL0 LGS spielen in keiner Lösungsmöglichkeit eine Rolle.

nL1 Zur Lösung des Items gehört das Aufstellen eines LGS. Im Anschluss sind keine weiteren
Handlungen nötig.

nL2 Aus einem aufgestellten LGS des Items kann ohne weitere Umformungen direkt eine Lösung
abgelesen werden.

Tabelle 11: Ausprägungen der Kategorie nL

Itembearbeitung mit Lösen eines LGS: Das papierbasierte Item lässt sich durch das Lösen
eine LGS bearbeiten. Dabei spielt es keine Rolle, ob das LGS noch aufgestellt werden muss oder
bereits vorgegeben ist.

Code Ausprägung

L3 LGS liegt in Stufenform vor, es kann sich auch um ein LGS „abstrakter Größe“ (z. B. m×
n-Gleichungssystem) handeln. Zur Bestimmung der Lösung müssen weitere Umformungen
getätigt werden (z. B. Rücksubstitution, Einsetzungsverfahren).

L4 Das zu erstellende oder bereits vorgegebene LGS liegt nicht in Stufenform vor und
muss zur Lösungsermittlung noch mathematisch manipuliert werden (z. B. mit dem Gauß-
Algorithmus).

L5 Das zu erstellende oder bereits vorgegeben LGS „abstrakter Größe“ (z. B. m × n-
Gleichungssystem) liegt nicht in Stufenform vor und muss zur Lösungsermittlung noch
mathematisch manipuliert werden (z. B. mit dem Gauß-Algorithmus).

Tabelle 12: Ausprägungen der Kategorie L

Itemtexte, die Begriffe wie beispielsweise „lineare Unabhängigkeit“, „Basis“ oder „Kern“ enthal-
ten, sind oft Kandidaten für eine Kodierung mit L. Diese Items müssen jedoch im Einzelfall
immer semantisch überprüft werden, ob sie sich tatsächlich mithilfe eines linearen Gleichungs-
systems lösen lassen. Auch die Bestimmung von Basiswechselmatrizen, inversen Matrizen, Ei-
genvektoren und -räumen können mithilfe eines linearen Gleichungssystems gelöst werden.
Items, bei denen zur Lösung der Rang einer Matrix bestimmt werden muss, werden mit nL
kodiert. Auch wenn hier als Verfahren der Gauß-Algorithmus verwendet werden kann, um die
Matrix auf Stufenform zu bringen, werden diese Items als „durch Lösen eines LGS“ (nL0)
kodiert. Im Vordergrund eines solchen Items steht hier nicht die Lösbarkeit eines linearen Glei-
chungssystems, sondern ausschließlich die Anwendung des Gauß-Algorithmus als Mathemati-
sierungsmuster zur Bearbeitung der Problemstellung „Rangbestimmung einer Matrix“.
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Es folgen einige Ankerbeispiele zur Erläuterung der Kodierung.

Die Aufgabe aus Abbildung 30 wird in drei Items (I) unterteilt:

I1: Aufstellen des Gleichungssystems im Aufgabenteil (1)

I2: Zeigen der Eindeutigkeit der Lösung im Aufgabenteil (1)

I3: Vollständige Bearbeitung des Aufgabenteils (2)

Abbildung 30: Aufgabe zum Lösen eines linearen Gleichungssystems aus dem WiSe 2012/2013

Die drei Items werden jeweils mit T kodiert, da bereits im übergreifenden Aufgabentext das
Stichwort „Gleichungssystem“ auftritt. Zusätzlich wird es auch in jedem Item verwendet. Im
ersten Item wird jedoch nur das Aufstellen des linearen Gleichungssystems und nicht das Lösen
gefordert, sodass hier in der zweiten Dimension nL1 kodiert wird, während für die anderen
beiden Items jeweils L4 kodiert wird. So ergibt sich für diese Aufgabe insgesamt:

Item Code

I1 TnL1

I2 TL4

I3 TL4

Tabelle 13: Kategorisierung der Items aus Abbildung 30

Das nächste Beispiel in Abbildung 31 zeigt eine Aufgabe zu deren Lösung einfache lineare Glei-
chungssysteme aufgestellt werden können, die teilweise durch direkten Koeffizientenvergleich
lösbar sind.
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Abbildung 31: Aufgabe mit „trivialem linearen Gleichungssystem“ (Koeffizientenvergleich) aus
dem WiSe 2013/2014

Für die Aufgabe aus Abbildung 31 können entsprechend der vorgegebenen Unterteilung in a)
und b) zwei Items I1 und I2 angegeben werden. Da es in diesem Aufgabentext keinen der
festgelegten Textbausteine gibt, werden beide Items mit nT kodiert. I1 wird mit nL0 kodiert,
da der Nachweis der Vektorraumaxiome auf das Rechnen in Q oder R zurückgeführt werden
kann. Die Ermittlung des neutralen und inversen Elements erfolgt auf bekannten Gesetzmäßig-
keiten und Eigenschaften von Q und R. In Item I2 kann die Existenz des Nullelements in W
zum Beispiel durch Angabe einer linearen Gleichung in a und b erfolgen, sodass mithilfe eines
Koeffizientenvergleichs direkt die Lösung ermittelt werden kann:

Sei a+ b · π = 0 ∈ W mit a, b ∈ Q

⇐⇒ Da 0 ∈ Q und 0 = 0 + 0 · π nach den Rechenregeln in Q (∗)

gilt a+ b · π = 0 = 0 + 0 · π ∈ W

⇐⇒ a = 0 ∧ b = 0 mit 0 ∈ Q

Also ist 0 = 0 + 0 · π ∈ W neutrales Element der Addition in W.

Damit würde das zweite Item mit nL2 kodiert, da sich aus Gleichung (∗) in der Folgezeile ein
„triviales lineares Gleichungssystem“ ergibt. Es besteht aber auch die Möglichkeit, dass anstatt
der Überprüfung der Untervektorraumaxiome eine vollständige Überprüfung der Vektorraum-
axiome erfolgt. Dann würde neben der Existenz des neutralen Elements wie oben, auch die
Existenz des Inversen hergeleitet werden. Dessen Konstruktion ergibt sich wie folgt:
Sei v = a+ b · π = 0 ∈ W . Suche ṽ = x+ y · π ∈ W mit v + ṽ = 0. Daraus folgt

a+ b · π + (x+ y · π) = 0 = 0 + 0 · π ⇐⇒

a+ x+ b · π + y · π = 0 = 0 + 0 · π ⇐⇒

(a+ x) + (b+ y) · π = 0 = 0 + 0 · π ⇐⇒(
a+ x = 0

b+ y = 0

)
Das lineare Gleichungssystem in x und y liegt nicht in Stufenform vor, sondern muss durch
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eine Umformung erreicht werden. Nach den angegebenen Kodierregeln ergibt sich damit für
das Item I2 der Code L4. Damit lautet die Kodierung dieser Aufgabe insgesamt:

Item Code

I1 nTnL0

I2 nTL4

Tabelle 14: Kategorisierung der Items aus Abbildung 31

In der dreiteiligen Aufgabe aus Abbildung 32 ohne LGS-Textbausteine ist das vorgegebene
lineare Gleichungssystem bereits in Stufenform vorgegeben, sodass hier das erste Item I1 (Auf-
gabenteil a) ) mit L3 kodiert werden kann. Für die beiden weiteren Items (Aufgabenteile b) und
c) ) sind jeweils lineare Gleichungssysteme zu lösen, die in keiner besonderen Form vorliegen.
Sie werden daher mit L4 kodiert.

Item Code

I1 nTL3

I2 nTL4

I3 nTL4

Tabelle 15: Kategorisierung der Items aus Abbildung 32

Abbildung 32: Aufgabe mit linearem Gleichungssystem in Stufenform aus dem WiSe 2017/2018
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Die folgende Aufgabe erscheint sehr abstrakt, dennoch kann für jedes Item ein lineares Glei-
chungssystem aufgestellt werden, um die Aufgabe zu lösen.

Abbildung 33: Aufgabe mit „abstrakten linearen Gleichungssystemen“ aus dem WiSe 2014/2015

Für die Aufgabe aus Abbildung 33 können entsprechend der vorgegebenen Unterteilung in (i),
(ii) und (iii) drei Items I1, I2 und I3 angegeben werden. Da es in diesem Aufgabentext keinen
der festgelegten Textbausteine gibt, werden alle Items mit nT kodiert. In den Items I1 und I2
führt das Aufstellen einer geschlossenen Vektorkette mit den jeweils angegebenen Vektoren auf
ein homogenes Gleichungssystem, dessen Einträge in der Koeffizientenmatrix auf der Hauptdia-
gonalen, der darunterliegend Diagonalen sowie in a1n liegen. In diesen beiden Fällen werden die
Items mit L5 kodiert, da hier das Lösen eines nicht-trivialen linearen Gleichungssystems zur
Lösung führen kann, das eine “abstrakte Größe“ hat. Im dritten Item erhält man aufgrund der
besonderen Form der Vektoren eine Koeffizientenmatrix in Stufenform, sodass das Lösung des
linearen Gleichungssystems ausschließlich durch Rücksubstitution ermittelt werden kann. Trotz
der “abstrakten Größe“ des linearen Gleichungssystems, wird Item I3 aufgrund der Stufenform
mit L3 kodiert. Insgesamt lautet die Kodierung dieser Aufgabe dann:

Item Code

I1 nTL5

I2 nTL5

I3 nTL3

Tabelle 16: Kategorisierung der Items aus Abbildung 33

Das nächste Beispiel enthält im Aufgabentext die Begriffe „lineare Unabhängigkeit“ und „Basis“.
Die Aufgabe aus Abbildung 34 wird in zwei Items unterteilt:

I1: Prüfung auf lineare Unabhängigkeit

I2: Nachweis der Basiseigenschaft
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Abbildung 34: Aufgabe mit Textbausteinen „lineare Unabhängigkeit“ und „Basis“ aus dem WiSe
2015/2016

Da es in diesem Aufgabentext keinen der festgelegten Textbausteine gibt, werden beide Items
mit nT kodiert. Sowohl zur Überprüfung der linearen Unabhängigkeit als auch der Basisei-
genschaft kann das Lösen eines nicht-trivialen, nicht in Stufenform vorliegenden linearen Glei-
chungssystems herangezogen werden, sodass hier für beide Items in der zweiten Dimension L4
kodiert wird. So ergibt sich für diese Aufgabe:

Item Code

I1 nTL4

I2 nTL4

Tabelle 17: Kategorisierung der Items aus Abbildung 34

Zum Abschluss folgt ein letztes Beispiel zur selten vorkommenden Kodierung mit TnL0, im
Aufgabentext befindet sich also ein Textbaustein zu Linearen Gleichungssystemen, zur Bearbei-
tung der Aufgabe kann das Lösen eines linearen Gleichungssystems aber nicht als erfolgreiche
Strategie eingesetzt werden.

Abbildung 35: Aufgabe mit Textbaustein zu Linearen Gleichungssystemen, aber ohne Lösung
eines LGS aus dem WiSe 2012/2013

Die Aufgabe aus Abbildung 35 wird in drei Items unterteilt, wobei jedem Item das Finden
einer äquivalenten Aussage zu den Aussagen (A1)–(A3) zugeordnet ist. Jedes Item wird mit T
kodiert, da bereits im übergreifenden Aufgabentext das Stichwort „Gleichungssystem“ auftritt.
Das eventuelle Lösen eines (exemplarischen) Gleichungssystems kann bei dieser Aufgabe für
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die gesuchten Aussagen eine Idee zu deren Begründung oder Beweis liefern. Eine erfolgreiche
Bearbeitung erfolgt dadurch aber nicht, sodass hier in der zweiten Dimension nL0 kodiert wird.

Item Code

I1 TnL0

I2 TnL0

I3 TnL0

Tabelle 18: Kategorisierung der Items aus Abbildung 35

11.4.2. Durchführung und Auswertung der LGS-Analyse

Die LGS-Analyse wurde aus pragmatischen Gründen direkt amMaterial der Hauptstudie durch-
geführt. Auf eine Pilotierung am Material des Sommersemesters 2017 wurde verzichtet, da sie
insbesondere in der Kategorisierung der zweiten Dimension sehr arbeitsintensiv ist, wie nach-
folgend erläutert wird.

Zuerst wurden die in Kapitel 11.2.1 erstellten Items von der Verfasserin auf das direkte Vorkom-
men von Textbausteinen zu Linearen Gleichungssystemen durchsucht und bei deren Auftreten
mit T kodiert. Weitere äquivalente Stichworte wurden, wie in Kapitel 11.4.1 beschrieben, eben-
falls mit T kodiert, im anderen Fall wurde nT kodiert. Nach 14 Tagen wurde eine erneute
Kodierung vorgenommen, die keine Abweichungen ergab. An der oben genannten Teilstichpro-
be führte auch ein Experte der Linearen Algebra eine Kodierung des Itemtextes durch, die
zu einer vollständigen Übereinstimmung führte. Da es sich bei dieser Kategorisierung um eine
technisch einfache Kodierung handelt, war eine völlige Übereinstimmung zu erwarten.

Im zweiten Schritt wurden die Items daraufhin untersucht, ob zu ihrer erfolgreichen Bearbeitung
möglicherweise ein lineares Gleichungssystem eingesetzt werden kann. Um eine korrekte Einord-
nung in die Itembearbeitung-Kategorien zu erhalten, mussten zu den Items oftmals vollstän-
dige Lösungen oder zumindest Lösungsskizzen erstellt werden. Ganz bewusst wurde dabei nach
Lösungswegen gesucht, die das Lösen linearer Gleichungssysteme beinhalten. Die Analyse wur-
de bezüglich der Itembearbeitung von der Verfasserin an der Gesamtstichprobe durchgeführt.
Zwei Monate später wurde diese Kodierung wiederholt. Dabei stellte sich heraus, dass im Win-
tersemester 2013/2014 besonders viele Items vorhanden waren, bei denen eine Kategorisierung
nicht sicher und eindeutig festgelegt werden konnte, da zu diesem Zeitpunkt die Ausprägungen
der Unterkategorien noch nicht ausgeschärft waren. Außerdem erschienen die Aufgabenstellun-
gen teilweise deutlich schwieriger: Zum einen waren die Aufgabentexte sprachlich nicht immer
ganz ausgefeilt, zum anderen lagen deutlich mehr Aufgaben mit einem abstrakteren Charakter
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und damit mit deutlich mehr Symbolen vor. Durch sprachliche Unschärfen war die intendierte
Bearbeitung manchmal weniger klar als in den anderen Übungsblattzyklen. Daher wurde ge-
nau dieser ca. 20%ige Anteil der Gesamtstichprobe durch den Experten der Linearen Algebra
bezüglich der zweiten Dimension kodiert. Die Cokodierung dieses Übungsblattzyklus erschi-
en als besonders lohnend, da die dort angestrengten Überlegungen und ermittelten Lösungen
auf die “einfacheren“ Aufgabenstellungen der übrigen Wintersemester übertragen werden konn-
ten. Nach einer ersten Kategorisierung wurden die Oberkategorien L und nL noch genauer
ausdifferenziert und durch weitere Ankerbeispiele ergänzt. Im Anschluss konnte der Kodier-
leitfaden finalisiert werden und eine erneute Kodierung des Wintersemester 2013/2014 ergab
in einer Sitzung mit einem konsensuellen Kodierverfahren eine vollständige Übereinstimmung.
Abschließend wurde durch die Verfasserin die Gesamtstichprobe erneut vollständig kodiert. Da-
bei kam es aufgrund der Ausdifferenzierung der Unterkategorien und Ergänzung von weiteren
Lösungswegen zu einigen Abweichungen im Vergleich zur ursprünglichen Kategorisierung. Nahe-
zu identische Aufgabenstellungen verschiedener Übungsblattzyklen wurden dabei nun bewusst
bezüglich der Bearbeitung gleich eingeordnet, ohne dass zu jeder Aufgabe eine vollständige
hypothetische Aufgabenbearbeitungen erstellt werden musste.

Abbildung 36: Ausschnitt der Datenerfassung der LGS-Analyse

Ähnlich zur Umsetzbarkeits-Analyse wurden die Codes in den als PDF vorliegenden Dokumen-
ten auf Ausdrucken analog erfasst. Anschließend wurden die Codes pro Item in EXCEL (s.
Abbildung 36) überführt, um sie dort kommentieren und auch auswerten zu können. Auch die
Cokodierungen wurden in EXCEL verwaltet und verglichen. Die erste Spalte enthält dabei die
Bezeichnung der Kodiereinheit, die folgenden Spalten enthalten die Ausprägungen der Katego-
rien Itemtext und Itembearbeitung sowie deren Kombination. Die quantitativen Auswer-
tungen konnten damit vollständig in EXCEL erfolgen.
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Die Ergebnisse der LGS-Analyse werden in Kapitel 14.2 vorgestellt.

11.4.3. Festlegung der Qualität, Möglichkeiten und Grenzen der LGS-Analyse

Für die LGS-Analyse kann die Objektivität durch den oben entwickelten, detaillierten Ko-
dierleitfaden mit seinen Ankerbeispielen hergestellt werden. Er macht genaue Angaben zur
Durchführung, Ausführung und deren Interpretation. Die Ausprägungen der Unterkategorien
wurden induktiv durch einen Experten der Linearen Algebra und die Verfasserin entwickelt und
am vollständigen Übungszyklus aus dem Wintersemester 2013/2014 als Teil der Gesamtstich-
probe erprobt. Nach einem ersten Durchgang wurden die Ausprägungen weiter präzisiert und
der Kodierleitfaden durch weitere Ankerbeispiele ergänzt. Nach einer erneuten Kodierung der
Teilstichprobe wurden bei strittigen Items detaillierte Lösungsmöglichkeiten diskutiert, anhand
derer eine vollständige Übereinstimmung in der Kodierung erreicht werden konnte. Für die Ko-
dierung der Gesamtstichprobe wurde darauf geachtet, dass ähnlich lautende Aufgaben darauf-
hin geprüft wurden, ob sie tatsächlich die gleiche oder zumindest sehr ähnliche mathematische
Handlungsaufforderung beinhalten. In diesen Fällen wurden bestehende Lösungsmöglichkeiten
mittels linearem Gleichungssystem übernommen oder mussten nur leicht angepasst werden. So
wird davon ausgegangen, dass die Reliabilität und die Inhaltsvalidität dieses Kategoriensystems
auch für die Gesamtstichprobe gewährleistet ist.
Dennoch ist denkbar, dass Aufgabentypen in den Übungsblattzyklen vorliegen, bei denen we-
der die Verfasserin noch der Experte eine Lösung mittels linearem Gleichungssystem gefunden
haben. Somit wären diese Items falsch kategorisiert worden. Dieser Fehler wird aber als gering
eingeschätzt, da davon ausgegangen wird, dass Studierende des ersten Semesters noch deutlich
seltener auf solche “abwegigen“ Itembearbeitungen gekommen wären.
Andererseits liegen einige Aufgabenlösungen mittels linearem Gleichungssystem vor, bei denen
beide KodiererInnen davon ausgehen, dass Studierende des ersten Semesters diesen Lösungsweg
nicht einschlagen würden, weil sie durch Lösungswege von Beispielaufgaben oder Beweisen ge-
prägt worden sind oder sie auf vorliegende “elegante“ Musterlösungen zurückgreifen. Dennoch
werden die Itembearbeitungen, die mithilfe einfacher, aber auch schreibaufwändigeren Metho-
den wie dem Lösen eines linearen Gleichungssystems lösbar sind, in dieser Studie mit L kodiert.
Die folgende Aufgabe in Abbildung 37 illustriert einen solchen Fall.

Abbildung 37: Aufgabe aus dem Wintersemester 2013/2014

Zur Bestimmung einer Basis des Zeilenrangs in der Aufgabe aus Abbildung 37 genügt es, die
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Matrix A in Stufenform zu bringen. Die linear unabhängigen Zeilen sind dann direkt als Ba-
sisvektoren des Zeilenrangs abzulesen. Eine andere Möglichkeit besteht darin, die Matrix zu
transponieren und dann die Spalten mittels eines homogenen linearen Gleichungssystems auf
lineare Unabhängigkeit zu prüfen. Von dieser Möglichkeit wird vermutlich weniger Gebrauch
gemacht, wenn die erste Methode bereits in der Vorlesung oder einer Übung vorgeführt wurde.
Außerdem kann bei der ersten Methode das Ergebnis direkt für die Bestimmung der Basis des
Kerns herangezogen werden, sodass eine solche Bearbeitung wahrscheinlicher ist.

Die LGS-Analyse liefert dennoch einen ersten guten Anhaltspunkt, in welchem Umfang linea-
re Gleichungssysteme bei der Bearbeitung von Aufgaben in der Linearen Algebra zum Tragen
kommen. Da die LGS-Analyse an Übungsblattzyklen über einen Zeitraum von sieben Winterse-
mestern durchgeführt wurde, wird eine große Bandbreite an Aufgabenarten und Aufgabenvaria-
tionen abgedeckt. Die ErstellerInnen der Übungsblattzyklen waren sechs verschiedene Lehrende,
sodass die Ergebnisse für die Vorlesung Lineare Algebra I an der Universität Duisburg-Essen
als valide angesehen werden können und auf ähnlich strukturierte Veranstaltungen der Linearen
Algebra I an anderen Hochschulen übertragen werden können.

11.5. Zusammenfassung

Für die Umsetzbarkeits-Analyse wurde ein Kategoriensystem entwickelt, dass eine erste Ein-
schätzung liefert, wie groß der Anteil an Aufgaben in der Linearen Algebra I ist, die sich
potenziell in eine digitale Aufgabe umsetzen lassen. Dabei wurde das Kategoriensystem so an-
gelegt, das nicht-umsetzbare Aufgaben, die zur Bearbeitung einen größeren Textanteil oder ein
grafisches Element benötigen, mit großer Sicherheit ausgeschlossen werden. Da aber auf eine
semantische Analyse verzichtet wurde, ist das Ergebnis eine erste obere Abschätzung. Der tat-
sächlich umsetzbare Anteil an Aufgaben dürfte deutlich darunter liegen, insbesondere dann,
wenn mathematische Handlungsaufforderung in Aufgaben zusätzliche strukturelle Anforderun-
gen an die Lösung implizieren. Für die LGS-Analyse sind die ermittelten Ergebnisse deutlich
sicherer, da zu den Aufgaben explizit nach Lösungen mit linearen Gleichungssystemen gesucht
wurde. Da die meisten Studierenden bei Aufgabenbearbeitungen auf bekannte Verfahren zu-
rückgreifen, ist es eher unwahrscheinlich, dass bei dieser Analyse Aufgaben falsch kategorisiert
wurden. Die Daten der LGS-Analyse können daher eine gute Einschätzung liefern, welchen
Stellenwert lineare Gleichungssysteme in Aufgaben der Linearen Algebra einnehmen. Da die
Daten beider Analysen in einem EXCEL-Dokument vorliegen, können die beiden Analysen
auch kombiniert ausgewertet werden. So kann geprüft werden, ob der relative Anteil umsetz-
barer Aufgaben, die lineare Gleichungssysteme zur Lösung benötigen, genauso groß ist, wie der
relative Anteil aller umsetzbarer Aufgaben an der Gesamtzahl der Aufgaben. Dieses Ergebnis
kann darüber Auskunft geben, ob sich das Themenfeld Lineare Gleichungssysteme genauso
oder deutlich anders als andere Themenfelder der Linearen Algebra I bezüglich einer möglichen
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Umsetzbarkeit verhält.
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12. Vorstudie: Klausuraufgaben-Analyse – Entwicklung

eines Kategoriensystems zur Analyse von

Aufgabenbearbeitungen

Nachdem bisher hauptsächlich Aufgabenstellungen und nur hypothetische Aufgabenbearbei-
tungen der Linearen Algebra I in den Blick genommen wurden, rücken nun die konkreten
studentischen Aufgabenbearbeitungen zum Themenfeld Lineare Gleichungssysteme in den Fo-
kus. Zielsetzung der Analyse von Aufgabenbearbeitungen ist es, die zweite Forschungsfrage
„Wie bearbeiten Studierende Aufgaben zum Thema Lineare Gleichungssysteme in der Linearen
Algebra I und welche zu bewältigenden Herausforderungen zeigen sich? “ zu beantworten. Im
ersten Schritt wird dazu das weiterentwickelte Konstrukt der TESES auf vier Klausuraufgaben
angewendet und daraus ein Kategoriensystem abgeleitet. Mit dessen Hilfe kann sich der zwei-
ten Forschungsfrage genähert werden, indem zunächst ausschließlich die Lösungsprodukte von
Klausurbearbeitungen kategorisiert werden und hypothetische Bearbeitungsprozesse abgeleitet
werden. Hilfreich ist es dafür, die zweite Forschungsfrage in drei Unterfragen zu unterteilen:

• Welche Wissenselemente sind zur Bearbeitung nötig und welche Herausforderungen wer-
den bei der Bearbeitung erwartet?

• Welche Wissenselemente und welche Herausforderungen zeigen sich bereits in den schrift-
lichen studentischen Lösungsprodukten?

• Welche Bearbeitungsprozesse sind denkbar und welche können aus den schriftlichen stu-
dentischen Lösungsprodukten abgelesen werden?

Die entwickelten TESESs sowie die dazugehörigen Kategoriensysteme sind in den Unterkapi-
teln 12.3.2 bis 12.3.5 der einzelnen Aufgaben zu finden. Die Ergebnisse der Kategorisierung
sowie deren Interpretation werden in Kapitel 15 vorgestellt.

12.1. Zielsetzung der Klausuraufgaben-Analyse

Die Klausuraufgaben-Analyse hat zum Ziel, die Hauptstudie durch die Entwicklung eines geeig-
neten Instruments zur Erfassung von Bearbeitungsprozessen, Wissenselementen und Herausfor-
derungen vorzubereiten und dieses an Aufgabenbearbeitungen zu erproben. Dazu wird zuerst
deduktiv aus der stoffdidaktischen Analyse und dem Konstrukt der TESES ein Kategorien-
system entwickelt. Dieses wird dann an bereits bestehenden Bearbeitungs- beziehungsweise Lö-
sungsprodukten, die nicht im Forschungsprozess entstanden sind, getestet und weiterentwickelt.
So kann gewährleistet werden, dass das Kategoriensystem nicht durch die Lösungsprozesse und
die Lösungsprodukte der Videostudie selbst beeinflusst wurde. Durch eine Gelegenheitsstich-
probe konnten 4 typische Aufgaben in Klausuren der Linearen Algebra I zum Thema Lineare
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Gleichungssysteme herangezogen werden, mit denen eine erste Annäherung an die vier Unter-
fragen vorgenommen wird. Dabei wurden die Einschränkungen auf die ausschließlich in schrift-
licher Form vorliegenden Lösungsprodukte unter Klausurbedingungen in Kauf genommen. Als
Vorbereitung auf die Hauptstudie, die Aufgabenbearbeitungen zu ähnlichen Aufgaben unter-
sucht, scheint das Betrachten von Klausuraufgabenbearbeitungen trotz der Einschränkungen
aus verschiedenen Gründen hilfreich:

1. Obwohl diese Aufgabenbearbeitungen unter Zeitdruck entstanden, haben die Studieren-
den zum Zeitpunkt der Klausur bereits Erfahrung im Lösen solcher Aufgaben. Es kann
erwartet werden, dass diese Lösungen inhaltlich und formal nahe an den erstellten TESESs
sind. Somit sollte es möglich sein, die Qualität und Realitätsnähe der vorab erstellten TE-
SESs und der Kategoriensysteme zu überprüfen, um für die Hauptstudie ein adäquates
Instrument zur Untersuchung der Aufgabenbearbeitung zur Verfügung zu haben.

2. Mit der Betrachtung von Klausuraufgaben aus verschiedenen Semestern und von ver-
schiedenen Lehrenden kann ein generalisierender Überblick über Herausforderungen und
Bearbeitungsmuster studentischer Bearbeitungen geschaffen werden, der unabhängig von
der konkreten Veranstaltung ist. Die TESESs und die Kategorisierungen können so für
die Hauptstudie bestmöglich konzipiert werden.

3. Fehler und Schwierigkeiten, die noch in der Klausur auftreten und die bereits ausschließ-
lich den schriftlichen Lösungen zu entnehmen sind, sollten auch in den Bearbeitungen der
Übungsaufgaben erkannt und kategorisiert werden können. In den videographierten Sit-
zungen der Hauptstudie lassen sich dann möglicherweise Hinweise auf deren Entstehung
finden.

4. Mathematische Schreibweisen und der Explizierungsgrad logischer Zusammenhänge mö-
gen sich in Skripten und Aufgaben in Abhängigkeit der Lehrenden stark unterscheiden.
Dies schlägt sich dann auch in den Aufgabenbearbeitungen der Studierenden nieder und
führt abhängig von der Veranstaltung zu unterschiedlichen Bewertungen in der Klausur.
Die verschiedenen „weichen“ Kriterien, die meist nur implizit vermittelt werden, werden so
weit als möglich bei der Erstellung der TESESs unter den weiteren didaktischen Ergänzun-
gen miterfasst. Die deduktiv entstandenen Kategorien werden dann induktiv während der
Klausuraufgaben-Analyse ergänzt, da die normativ gesetzten Kriterien die vorhandenen
realen Lösungsprodukte vermutlich nicht vollständig beschreiben. So sollte für die Video-
studie ein Kategoriensystem vorliegen, dass bereits einen großen Teil der studentischen
Aufgabenbearbeitung abdeckt.

5. Da die Aufgabenbearbeitungen der Klausuren unabhängig vom Forschungsprozess sind
und nicht in Situationen mit persönlicher Einzelbeobachtung entstanden sind, kann aus-
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geschlossen werden, dass gewisse Fehler oder Bearbeitungsprozesse in ihrem Auftreten
oder auch Nicht-Auftreten abhängig von der Einzelbeobachtung der Videostudie sind.

Die fertigen Endprodukte der Klausuraufgabenbearbeitungen sichern somit das für die jeweilige
Aufgabe deduktiv entwickelte Kategoriensystem durch eine Fallzahl von ca. 15 Lösungsproduk-
ten ab und führen möglicherweise induktiv zu Ergänzungen. Damit sollte in der Hauptstudie,
bezogen auf den fachmathematischen Bearbeitungsprozess, bereits eine gute Abdeckung der
Aufgabenbearbeitung möglich sein und die Anzahl der notwendigen Ergänzungen und Ände-
rungen am Kategoriensystem gering ausfallen. Das Kategoriensystem der Hauptstudie sollte
dann im Idealfall lediglich um außermathematische Handlungen ergänzt werden müssen.

12.2. Beschreibung der Stichprobe

Die Voranalyse nutzt die Bearbeitungen von Klausuraufgaben am Ende der Linearen Algebra I,
bei der die schriftlichen Lösungsprodukte betrachtet werden. Die vier Aufgaben, die die Grund-
lage dieser Analyse bilden, sind den Wintersemestern entnommen worden, zu denen bereits die
Übungsaufgaben in Kapitel 11 analysiert wurden. Die Übungsblätter können die Analysen der
Aufgabenbearbeitungen dahingehend ergänzen, ob und in welchem Umfang diese Aufgabenty-
pen bereits während des Semesters bearbeitet wurden und welche Schreibweisen als geläufig
vorausgesetzt werden können. Im Rahmen einer Gelegenheitsstichprobe konnte in drei Klau-
suren aus drei verschiedenen Semestern mit unterschiedlichen Lehrenden Einsicht genommen
werden und es wurden vier Aufgaben ermittelt, die lineare Gleichungssysteme zum unmit-
telbaren Inhalt hatten. Aufgabe A aus dem Wintersemester 2015/2016 erscheint aus dieser
Aufgabenauswahl am einfachsten. Es ist ein unterbestimmtes lineares 3× 4-Gleichungssystem
zu lösen, das eine eindimensionale Lösung besitzt. Im Wintersemester 2018/2019 wird mit Auf-
gabe B eine gleichartige Aufgabe gestellt, die auf den Zahlkörper Q eingeschränkt ist. Im ersten
Aufgabenteil Ba) muss allgemein bewiesen werden, dass das lineare Gleichungssystem bei be-
liebiger rechter Seite immer eine Lösung hat. Der zweite Aufgabenteil Bb) umfasst das Lösen
eines konkreten Systems mit der Angabe der Lösung in einer speziellen Schreibweise (siehe
Unterkapitel 12.3.3). Aufgabe C aus dem Wintersemester 2013/2014 beinhaltet das Lösen eines
linearen Gleichungssystems mit einem Parameter t auf der rechten Seite. Hier sollen alle Wer-
te für t angegeben werden, für die das lineare Gleichungssystem lösbar ist. Im Gegensatz zu
den bisherigen Klausuraufgaben ist Aufgabe D aus dem Wintersemester 2018/2019 die einzige
rückwärtsgerichtete Aufgabe. Hier ist zu einer bereits gegebenen Lösung ein passendes lineares
Gleichungssystem anzugeben.
Durch die verschiedenen persönlichen Stile der Lehrenden und die unterschiedlichen Aufgaben-
stellungen kann eine gewisse Bandbreite an möglichen Aufgabenstellungen abgedeckt werden,
die sich mit einem Teil der eingesetzten Aufgaben der Hauptstudie deckt. Dabei sind sowohl
Standardaufgaben dabei (Aufgaben A, B und C) als auch Aufgaben von eher ungewöhnlichem
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Format (Aufgabe D).

Die Auswahl der Aufgabenbearbeitungen geschah unter subjektiv qualitativen Gesichtspunk-
ten. Da die Voranalyse der Erstellung eines möglichst umfassenden Kategoriensystems diente
und keine quantitative Ermittlung einer Lösungshäufigkeit in der Klausur angestrebt wurde,
blieben Nicht-Bearbeitungen unbeachtet. Auch Aufgabenbearbeitungen, die lediglich aus dem
Abschreiben der Aufgabenstellung oder keinem verwertbaren Arbeitsschritt bestanden, wurden
nicht erfasst. Hier wurde der Mehrwert für das Kategoriensystem als zu gering eingeschätzt. Auf-
gabenbearbeitungen, die von den KorrektorInnen als vollständig und korrekt bewertet wurden,
wurden in einem gewissen Ausmaß bei der Auswahl mitberücksichtigt. Dabei wurde darauf
geachtet, dass auf den ersten Blick verschieden aussehende, richtige Aufgabenbearbeitungen
ausgewählt wurden, um ein breites Spektrum an Aufgabenbearbeitungen zu erhalten. Ebenso
wurden Aufgabenbearbeitungen, die erkennbar mehrere Bearbeitungsschritte umfassen, unab-
hängig vom Grad der Richtigkeit und Vollständigkeit entsprechend ausgewählt, wenn sich die
Bearbeitung nach einer ersten visuellen Überprüfung von den bisherigen Aufgabenbearbeitun-
gen unterschied. So entstand ein differenziertes Spektrum an Aufgabebearbeitungen, die in die
Voranalyse einflossen. Eine Übersicht über die Fallzahlen liefert Tabelle 19.

Aufgabe Anzahl der betrachteten
Bearbeitungen

Aufgabe A 18

Aufgabe B 15

Aufgabe C 13

Aufgabe D 14

Tabelle 19: Bearbeitungsanzahlen pro Klausuraufgabe

Für Aufgabe D erwies sich die Auswahl von gewinnbringenden Bearbeitungen als besonders
schwierig. Sie war offensichtlich für die Studierenden eine ungewohnte Aufgabe, die nicht rou-
tinemäßig gelöst, sondern eher dem Problemlösen zugeschrieben werden konnte. Zum einen
war die Lösungshäufigkeit bei dieser Aufgabe sehr gering. Zum anderen lagen viele heuristi-
sche Lösungsversuche vor, die den Eindruck eines völlig planlosen Vorgehens machten. Für
diese Aufgabe kann die Auswahl der Bearbeitungen daher nur einen Einblick in Teilbereiche
von erfolgreichen Bearbeitungen geben. Zur Erstellung des strukturierenden Kategoriensystems
wurden daher die Bearbeitungen herangezogen, die auf den ersten Blick mindestens einen ziel-
führenden Heurismus verwendeten, ungeachtet dessen, ob das Ziel tatsächlich erreicht wurde.
Denn nur diese Bearbeitungen können einen Beitrag zur Erstellung eines Kategoriensystems
leisten.
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12.3. Entwicklung der TESESs und der Kategoriensysteme zu den

Klausuraufgaben

Bei der Auswertung der schriftlichen Bearbeitungen wird ein mehrstufiges Verfahren angewen-
det. Zuerst wird in jedem der folgenden Unterkapitel 12.3.2 bis 12.3.5 die Aufgabe vorgestellt,
eine Student-Expert-Solution (SES) erarbeitet und auf alternative Lösungswege eingegangen.
Diese werden daraufhin überprüft, ob es sich um lokale Variationen oder um globale Varia-
tionen der Aufgabenbearbeitungen handelt. Aus globalen Variationen entstehen mehrere TE-
SESs, sodass eine Aufgabenbearbeitung im ersten Schritt immer erst der “richtigen“ TESES
zugeordnet werden muss. Lokale Variationen werden im Rahmen der TESES festgehalten und
erhalten einen eigenen Code, falls dabei neue fachliche Inhalte hinzukommen. Meist handelt
es sich jedoch um Variationen in der Bearbeitungsreihenfolge oder in der Ausführlichkeit der
einzelnen Bearbeitungsschritte, die keine neuen Kategorien notwendig machen. Die TESESs
werden bereits in diesem Schritt in wesentliche logische Einheiten aufgeteilt. Sie ergeben sich

Abbildung 38: Beispiel für die Einteilung in wesentliche logische Einheiten bei Aufgabe A
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meist aus den Lösungsprozessphasen und den benötigten Wissenselementen und umfassen lo-
gisch eng zusammenhängende Bearbeitungsschritte oder mathematische Teil-Handlungen. Dazu
zählen beispielsweise das Aufstellen eines Gleichungssystems, die Umformungen eines linearen
Gleichungssystems auf Stufenform, die Ermittlung der gebundenen/freien Variablen oder die
Angabe einer Lösungsmenge, wie die Beispielbearbeitung in Abbildung 38 zeigt. Hier wird die
durch die TESES deduktiv festgelegte dritte wesentliche logische Einheit in zwei Teileinheiten
aufgesplittet, weil sie in diesem Bearbeitungsbeispiel von der vierten wesentlichen logischen
Einheit unterbrochen wird.

Auch das Notieren einer Definition oder eines Satzes mit den daraus abgeleiteten Schlussfol-
gerungen oder die Visualisierung eines Symbols (z. B. Aufschreiben einer angedeuteten m× n-
Matrix) können als eine wesentliche logische Einheit angesehen werden. Abbildung 39 zeigt mit
der dritten wesentlichen logischen Einheit eine solche Bearbeitung.

Abbildung 39: Beispiel für die Einteilung in wesentliche logische Einheiten bei Aufgabe B

Die wesentlichen logischen Einheiten werden hier in den Tabellen der Beispiele, aber auch später
in den Tabellen der TESESs, immer durch horizontale Linien voneinander getrennt. Sie bilden
die Kodiereinheiten des Kategoriensystems. Dabei kann, wie in Abbildung 38, eine wesentliche
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logische Einheit durch den Bearbeitungsprozess fragmentiert worden sein und daher gesplittete
Kodiereinheiten umfassen.

Die TESES wird wie bei Kortemeyer (2019) in einer zweispaltigen Tabelle festgehalten. In der
ersten Spalte sind die zur Kodiereinheit gehörenden Lösungsschritte der Musterlösung notiert
und in der zweiten Spalte werden die Lösungen um Informationen zu Lösungsprozessphasen,
Wissenselementen, mögliche auftretende Fehler und sonstige didaktische Ergänzungen angerei-
chert. Bei diesen vier Blickwinkeln wird auf die in den Kapiteln 3, 4 und 5 zusammengestellten
Ergebnisse zurückgegriffen. Aus den so entstandenen normativen TESESs werden für die Be-
arbeitungsprozesse der Aufgaben am Ende des jeweiligen Kapitels konkrete Kategoriensysteme
abgeleitet. Für jede Kodiereinheit wird detailliert erläutert, welche Inhalte der TESES mit ei-
ner Kategorie versehen werden und welche Ausprägungen diese umfasst. Dabei werden meistens
zwei Kategorien gesetzt: Eine Kategorie umfasst die Lösungsprozessphase oder fachliche und
strukturelle Elemente der Bearbeitungen ohne weitere Wertung, erkennbar am beginnenden „S“.
Zur zweiten Kategorie gehören die Lösung bewertende Elemente, diese Codes beginnen mit „F“.
Beispielsweise würde das grundsätzliche Vorhandensein oder Nicht-Vorhandensein einer Lösung
in eine S-Kategorie fallen, eine Bewertung der Lösung auf Vollständigkeit, Korrektheit oder Aus-
führlichkeit würde mit einer F-Kategorie erfasst. Hinsichtlich der Fehler ist zu beachten, dass
Folgefehler aus vorherigen Schritten keine negativen Auswirkungen haben. Das heißt, dass in
jedem Abschnitt nur die Fehler gezählt werden, die in dieser wesentlichen logischen Einheit ent-
standen sind. Sie haben keinen Einfluss auf spätere, wertende Einschätzungen. Weiterhin wird
bei der Erstellung der Kategorien darauf geachtet, dass gleiche oder ähnliche Bearbeitungs-
schritte aufgabenübergreifend identisch kodiert werden. Damit können aufgabenunspezfische
oder -übergreifende Kategorien, die beispielsweise auf Darstellungsformen eines linearen Glei-
chungssystems oder einer Lösungsmenge abzielen, auf Aufgabenbearbeitungen unterschiedlicher
Aufgaben angewendet werden, unter anderem auch auf die Aufgaben der Videostudie. Über
mehrere Aufgaben hinweg lassen sich so aussagekräftigere und verallgemeinerbare Ergebnisse
erzielen.

12.3.1. Übergreifende Kategorien

Ob lineare Gleichungssysteme in Matrizenschreibweise oder in Gleichungssystemschreibweise
aufgestellt werden, ist in den meisten Veranstaltungen zweitrangig und führt auch nicht zu
Punktabzug. Dennoch sollte der effizienteren Matrizenschreibweise der Vorrang eingeräumt
werden, da zu erwarten ist, dass eine unübersichtlichere Schreibweise in Kombination mit un-
systematischem Einsetzen ein größeres Fehlerpotenzial birgt. Mit der Anwendung des Gauß-
Algorithmus wird eine wünschenswerte Kompetenz erlangt, wenn man an Modulbeschreibungen
der Art „[Studierende] beherrschen Lösungsstrategien für Lineare Gleichungssysteme“ (Modul-
handbuch Paderborn 2017) und Hinweise auf die „Beherrschung zugehöriger Techniken“ (Mo-
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dulhandbuch Köln 2017) und deren Effizienz („verbundene Denkökonomie“ im Modulhandbuch
Paderborn 2017) denkt. Daher werden aufgabenübergreifend die verschiedenen Schreibweisen
und die Wechsel zwischen ihnen mit den Codes (S1) und (S1nn) festgehalten und mit dem Code
(S2) die unterschiedlichen Lösungsstrategien für lineare Gleichungssysteme kodiert. Tabelle 20
gibt eine Übersicht über die Ausprägungen der beiden Kategorien.

Code Beschreibung

S1 Schreibt Aufgabe als . . .

S1a . . .A · x = b.
S1b . . . (A | b).
S1c . . . LGS mit xi.
S1d . . . auf andere Art und Weise.

Es findet ein Darstellungswechsel vor Ermittlung der Variablen statt, nämlich von . . .

S1ab . . . S1a nach S1b.
S1ac . . . S1a nach S1c.
S1ba . . . S1b nach S1a.
S1bc . . . S1b nach S1c.
S1ca . . . S1c nach S1a.
S1cb . . . S1c nach S1b.
S1abcd . . . S1a, S1b oder S1c nach S1d .
S1dabc . . . S1d nach S1a, S1b oder S1c.

S2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterte Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

S2a . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform.
S2b . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform mit Einsen auf der Diagonalen.
S2c . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Diagonalmatrix.
S2d . . . von Beginn an durch andere Methoden als dem Gauß-Algorithmus, z. B. Einsetzungs-

/Gleichsetzungsverfahren etc.

Tabelle 20: Aufgabenübergreifende Kategorien zu Darstellungen, Darstellungswechseln und Lö-
sungsstrategien bei linearen Gleichungssystemen

Dabei ist zu beachten, dass der Code (S1c) nur dann gesetzt wird, wenn das lineare Glei-
chungssystem bereits zu Beginn in Gleichungssystemschreibweise notiert wird, wie das rechte
Beispiel in Abbildung 40 illustriert. Findet erst nach Anwendung des Gauß-Algorithmus mit
Transformation der erweiterten Koeffizientenmatrix in eine Dreiecksmatrix ein Wechsel in die
Gleichungssystemschreibweise statt, so wird dies nicht mit (S1c) kodiert. Beispielhaft dafür ist
die linke Bearbeitung in Abbildung 40. Der Code (S1d) wurde induktiv aufgrund des Materials
eingeführt, als in Aufgabe Bb) zuerst ausschließlich die Matrix A betrachtet wurde. Diese Her-
angehensweise führte letztendlich zu einem Fehler in der Bearbeitung, da erst nach Anwendung
des Gauß-Algorithmus auf die Matrix A bis zur Stufenform die unveränderte ursprüngliche
rechte Seite angefügt wurde.
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Abbildung 40: Beispiel zum Code (S1c)

Die Kategorie (S2) „Die Umformungen des/der LGS/erweiterte Koeffizientenmatrix/Matrix er-
folgen . . . “ präzisiert die Verwendung des Gauß-Algorithmus oder eines anderen Verfahrens.
Dabei werden vier Unterkategorien unterschieden, die die häufigsten Vorgehensweisen berück-
sichtigen. (S2a) wird dann kodiert, wenn der Gauß-Algorithmus solange durchgeführt wird,
bis eine Matrix in Stufenform entstanden ist. Dies kann eventuell auch noch unvollständig
sein, wenn beispielsweise durch einen weiteren Eliminationsschritt eine Nullzeile erzeugt wer-
den könnte. Die Unvollständigkeit würde mit der entsprechenden Fehlerkategorie (F2) kodiert
(siehe Tabelle 21). Enthält die Stufenmatrix auf der Diagonalen nur Einsen, so wird der Code
(S2b) gesetzt. Wird der Gauß-Algorithmus bis zum Entstehen einer Diagonalmatrix angewen-
det, so erfolgt die Kodierung mit (S2c). Dabei ist es unerheblich, ob auf der Diagonalen nur
Einsen stehen oder nicht. Werden von Beginn an, eventuell durch die Gleichungssystemschreib-
weise begünstigt, andere Vorgehensweisen verwendet, so erhält diese Bearbeitung den Code
(S2d). Unter (S2d) fallen auch Variationen des Gauß-Algorithmus, die nicht auf eine Stufen-
form abzielen, wenn es sich zum Beispiel bei der Zeile mit nur einer Lösungsvariablen nicht um
die letzte Zeile handelt oder dort die Lösungsvariable nicht xn ist.

Der für den ersten Bearbeitungsschritt (S1) bewertende Code (F1) wurde induktiv eingeführt,
nachdem im Ansatz von Klausurbearbeitungen der bereits oben erwähnte Fehler in Aufgabe
Bb) festgestellt wurde.
Wie erfolgreich die Durchführung des Gauß-Algorithmus oder eines alternativen Verfahrens ist,
wird mit den Unterkategorien von (F2) kodiert. Entstehen die Fehler erst nach der Entwicklung
einer Stufen- oder Diagonalmatrix und dem Wechsel in die Gleichungssystemschreibweise bei
der Ermittlung der Variablen, so werden diese Fehler nicht mehr dem Gauß-Verfahren zugeord-
net, sondern bei den entsprechenden Fehlerkategorien der Variablenermittlung vermerkt. Die
Tabelle 21 fasst die zu (S1) und (S2) zugehörigen wertenden Codes (F1) und (F2) zusammen.
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Code Beschreibung

F1 Das/Die LGS/erweiterte Koeffizientenmatrix/Matrix ist in der gewählten Schreibweise . . .

F1a . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und korrekt notiert.
F1b . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und falsch notiert (z. B. Abschreibfehler).
F1c . . . zur Aufgabenstellung unpassend gewählt.
F1d . . . falsch.

F2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterte Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

F2a . . . fehlerfrei.
F2b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F2c . . .mit Abschreibfehlern.
F2d . . . unvollständig, d. h. Beendigung des Verfahrens vor Stufenform oder Abbruch der Rechnungen

vor Ermittlung einer Variablen.
F2e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Verfahrensfehlern).

Tabelle 21: Aufgabenübergreifende Kategorien zur Qualität und Fehlern bei Darstellungen, Dar-
stellungswechseln und Lösungsstrategien bezüglich linearer Gleichungssysteme

(F2b) wird dann kodiert, wenn klar erkennbar ist, dass eine Rechenoperation zwischen zwei
Schritten durchgeführt wurde, in deren Ergebnis ein Fehler auftritt. Davon unterscheidbar sind
reine Abschreibfehler (F2c). Sie werden dann kodiert, wenn die Vermutung nahe liegt, dass es
sich um einen reinen Übertragungsfehler handelt, weil beispielsweise der Fehler in einer Zeile
auftritt, auf die keine Rechenoperation angewendet wurde.
Nach einer ersten Kategorisierung einiger Aufgabenbearbeitungen wurde die Unterkategorie

Abbildung 41: Kodierungsbeispiele für (S2) und (F2)

(F2d) „unvollständig“ ergänzt. Mithilfe dieses Codes kann festgehalten werden, wie gut und voll-
ständig das jeweilige Verfahren angewendet wurde. (F2d) wird dann gesetzt, wenn der Gauß-
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Algorithmus nicht stringent bis zu Ende geführt wird oder ein Eliminationsverfahren abgebro-
chen wird, weil beispielsweise die Aufgabenbearbeitung beendet wird. Die Unterkategorie (F2e)
„mit anderen Fehlern (z. B. Verfahrensfehlern)“ bezieht sich auf strukturelle Fehler bei der An-
wendung des Gauß-Algorithmus, beispielsweise Spaltenvertauschungen ohne Berücksichtigung
der Reihenfolgenänderung der Lösungsvariablen. Abbildung 41 zeigt einige Kodierungsbeispiele
zu den Kategorien (S2) und (F2).

Da in der Klausuraufgaben-Analyse die Aufgabenbearbeitungen nur als statische Lösungspro-
dukte vorliegen, kann die Betrachtung der genutzten logischen Verknüpfungen zwischen ver-
schiedenen wesentlichen logischen Einheiten, aber auch innerhalb einer wesentlichen logischen
Einheit dazu beitragen, den Lösungsprozess besser nachvollziehen zu können. Daher werden
zu logischen Verknüpfungen im Sinne didaktischer Ergänzungen eine aufgabenübergreifende
strukturelle und eine wertende Kategorie eingeführt. Tabelle 22 fasst die Codes bezüglich der
logischen Verknüpfungen einmal zusammen, bevor sie nachfolgend erläutert werden.

Code Beschreibung

S6 Die logische Verknüpfung erfolgt durch. . .

S6a . . . Prosa.
S6b . . . Äquivalenzzeichen/Folgepfeile.
S6c . . . (einfache) Pfeile.
S6d . . . sonstige Zeichen.

F7 Die logische Verknüpfung . . .

F7a . . . ist korrekt.
F7b . . . ist falsch.
F7c . . . ist unvollständig.
F7d . . . fehlt/ist wünschenswert.

Tabelle 22: Kategorien zu logischen Verknüpfung

Argumente oder Rechnungen, die mit einem nächsten Bearbeitungsschritt logisch verbunden
sind, werden bei den vorliegenden Klausurbearbeitungen mit der Kategorie (S6) kodiert. Die
Ausprägungen von (S6) umfassen logische Verknüpfungen in Prosa mit Code (S6a), Äquivalenz-
pfeil „⇐⇒“ oder Folgepfeile mit Code (S6b), einfache „→“ oder geschlängelte „;“ Pfeilsymbole
mit Code (S6c) und weitere Symbole mit Code (S6d). Letzterer wird gesetzt, wenn nur die
durchgeführten Gleichungsumformungen (z. B. I − 2 · II) zwischen zwei Systemen oder Glei-
chungen stehen.
Eine Bewertung jeder durch die Studierenden gesetzten logischen Verknüpfungen wird erst in
einem zweiten Schritt mit dem Code (F7) vorgenommen. Korrekt dokumentierte Folgerungen
werden mit (F7a) kodiert. Werden einfache Pfeilsymbole mit oder ohne Anweisungen zur Ver-
knüpfung zweier Rechenschritte verwendet oder Folgepfeile anstatt Äquivalenzpfeile notiert, so
wird die logische Verknüpfung als unvollständig mit Code (F7c) gewertet. Insgesamt gilt eine
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logische Verknüpfung als „unvollständig“, wenn Teile der Explikation fehlen oder nicht offen-
sichtlich sind, wenn ergänzende Informationen zu Folgerungs- oder Äquivalenzzeichen fehlen,
aber auch wenn statt eines Äquivalenzpfeiles nur ein Folgepfeil gesetzt wird. Eine logische Ver-
knüpfung wird mit Code (F7b) als falsch gewertet, wenn die Folgerung fachlich falsch ist und bei-
spielsweise fälschlicherweise ein Äquivalenzpfeil anstatt eines Folgerungspfeils verwendet wird.
Mit dem Code (F7d) ist es nun auch möglich, fehlende, aber mathematisch notwendige logische
Verknüpfungen zu kategorisieren. Beispiele dafür sind logisch unverbundene Einzelschritte des
Gauß-Algorithmus oder einfache Gleichungsumformungen zur Ermittlung eines Parameters. Es
wird versucht veranstaltungsübergreifend einheitliche Maßstäbe anzulegen, dabei wird geprüft,
ob zwischen zwei logischen Einheiten aus mathematischer Sicht oder aus Aufgabensicht eine
logische Verknüpfung notwendig ist. In der folgenden Abbildung 42 werden exemplarisch einige
Originalausschnitte von Klausurbearbeitungen gezeigt, die die Kodierung mit (S6) und (F7)
illustrieren.

Abbildung 42: Kodierungsbeispiele für logische Verknüpfungen

Die inhaltlichen Codes (S1) und (S2) zur Darstellung des linearen Gleichungssystems und dem
angewendeten Eliminationsverfahren mit den zugehörigen wertenden Codes (F1) und (F2) wer-
den in allen untersuchten Aufgabenbearbeitungen benötigt und daher in den zugehörigen Unter-
kapiteln 12.3.2 bis 12.3.5 in den entsprechenden wesentlichen logischen Einheiten aufgeführt,
aber nicht noch einmal erläutert. Die Codes zu den logischen Verknüpfungen (S6) und (F7)
kommen in jeder der Klausuraufgaben zum Einsatz, werden aber in den oben genannten Un-
terkapiteln nicht mehr extra aufgeführt.
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12.3.2. TESES und Kategoriensystem zu Aufgabe A

Bei Aufgabe A handelt es sich um eine Standardaufgabe des ersten Semesters, die so oder in
ähnlicher Form in jeder Übungsblattserie gefunden werden kann, siehe auch Kapitel 4.4.2. Diese
Aufgabenstellung arbeitet mit den in der Hochschule üblichen Symbolen (z. B. A ∈ R3×4) und
erfordert eine nachvollziehbare Lösung sowie die Angabe einer Lösungsmenge.

Aufgabe A
Es seien A ∈ R3×4 und b ∈ R3 gegeben durch

A :=

 1 2 −1 2
−1 0 1 0
2 1 −1 1

 und b :=

1
1
1


Bestimmen Sie die Lösungsmenge Lös(A, b) des linearen Gleichungssystems Ax = b. Es muss
erkennbar sein, wie Sie zu Ihrem Ergebnis gekommen sind.

Um diese Aufgabe zu lösen, kann wie folgt vorgegangen werden:
Aus der Matrix A und der rechten Seite b wird eine erweiterte Koeffizientenmatrix gebildet und
im Anschluss der Gauß-Algorithmus durchgeführt.

 1 2 −1 2 1

−1 0 1 0 1

2 1 −1 1 1

 I+II⇐⇒
III+2·II

(4a)

 1 2 −1 2 1

0 2 0 2 2

0 1 1 1 3

 III·2−II⇐⇒ (4b)

 1 2 −1 2 1

0 2 0 2 2

0 0 2 0 4

 I−II⇐⇒
III:2

(4c)

 1 0 −1 0 −1
0 2 0 2 2

0 0 1 0 2

 II:2⇐⇒ (4d)

 1 0 −1 0 −1
0 1 0 1 1

0 0 1 0 2

 I+III⇐⇒ (4e)
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 1 0 0 0 1

0 1 0 1 1

0 0 1 0 2

 (4f)

Die Interpretation der letzten Zeile und der Übergang zur Gleichungssystemschreibweise liefern
direkt

x3 = 2. (4g)

Aus der ersten Zeile lässt sich ablesen, dass

x1 = 1. (4h)

Aus der zweiten Zeile folgt
x2 + x4 = 1⇐⇒ x2 = 1− x4. (4i)

Da rg(A) = 3, es aber vier Unbekannte gibt, ist eine Variable frei wählbar, z. B.

x4 = r ∈ R. (4j)

Damit lautet die Lösungsmenge:

Lös(A, b) =




1

1

2

0

+ r ·


0

−1
0

1


∣∣∣∣∣r ∈ R

 . (4k)

Variationen der SES
Folgende Abweichungen zur erstellten SES sind denkbar:

1. Alternativ zur Matrizenschreibweise (4a) ist es auch möglich, das lineare Gleichungssys-
tem in Gleichungssystemschreibweise zu notieren.

2. Neben der Anwendung des Gauß-Algorithmus (4a) bis (4e) kann das lineare Gleichungs-
system auch durch Variationen des Einsetzungs-, Gleichsetzungs- und Additionsverfahren
gelöst werden.

3. Da mit Schritt (4c) bereits eine obere Dreiecksmatrix erreicht wird, kann dort schon der
Wechsel in die Gleichungssystemschreibweise erfolgen, ohne dass die Umformungen von
(4c) bis (4f) alle durchgeführt werden müssen.

4. Die Schritte (4g) und (4i) können auch vertauscht werden, je nachdem ob mit der Interpre-
tation der letzten Zeile begonnen wird oder ob der Fokus auf der letzten Lösungsvariablen
x4 liegt und dann mit der zweiten Zeile der Matrix weitergearbeitet wird.
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5. Es ist denkbar, dass mit der vollständigen Ermittlung aller Lösungsvariablen, die Auf-
gabenbearbeitung beendet wird. Da in der Aufgabenstellung aber die Angabe einer Lö-
sungsmenge verlangt wird, gilt eine solche Aufgabenbearbeitung als unvollständig.

6. Aus Aufzeichnungen des Lehrenden wird deutlich, dass die Schreibweise der Lösungsmen-
ge (4k) auch wie folgt aussehen darf:

Lös(A, b) =


1

1

2

0

+ R


0

−1
0

1

 (4k∗)

7. Für den Parameter der Lösungsmenge kann ein beliebiger Buchstabe gewählt werden,
es sollte sich aber nicht um eine der Lösungsvariablen handeln. Auch die Angabe einer
Grundmenge, aus der der Parameter gewählt wird, darf bei einer vollständigen Lösung
nicht fehlen.

Bei den Bearbeitungsvariationen handelt es sich ausschließlich um lokale Variationen, bei de-
nen einzelne Bearbeitungsschritte ausgelassen werden oder eine andere Notation gewählt wird,
sodass für Aufgabe A eine TESES erstellt wird. Damit ergibt sich die TESES in der nachfol-
genden Tabelle 23. Sie umfasst fünf wesentliche logische Einheiten, die jeweils durch horizontale
Linien getrennt werden und in der angegebenen TESES in folgender Reihenfolge angeordnet
sind:

AE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es wird ein lineares Gleichungssystem aufgestellt, dabei
ist die Schreibweise unerheblich;

AE2 Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen (ohne kon-
krete Ermittlung der Variablen);

AE3 Ermittlung der gebundenen Variablen;

AE4 Erkennen der freien Variablen;

AE5 Angabe der Lösung.

In der zweiten Spalte wird auf die vorher beschriebenen alternativen Lösungswege eingegangen
und eine Zuordnung zu einer Lösungsprozessphase nach Kapitel 5.1 vorgenommen. Es werden
notwendige oder möglicherweise angewendete Wissensfacetten, wie in Kapitel 3.3 beschrieben
und mögliche Fehler im Sinne von Kapitel 5.4 angegeben.
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SES Aufgabe A
Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(4a)

 1 2 −1 2 1
−1 0 1 0 1
2 1 −1 1 1

 (L) Aufstellen des entsprechenden LGS als Verstehen der
Aufgabe;

(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der konventionel-
len Festlegungen;

(F) Abschreibfehler, Umsetzungsfehler, wenn z. B. nur die
Matrix A für den Gauß-Algorithmus herangezogen wird;

(D) alternative Schreibweise in Gleichungssystemschreibwei-
se mit x1 bis x4;

(4b)

(4c)

I+II⇐⇒
III+2·II

 1 2 −1 2 1
0 2 0 2 2
0 1 1 1 3


III·2−II⇐⇒

 1 2 −1 2 1
0 2 0 2 2
0 0 2 0 4



(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Übergang von (4a)
zu (4b)/(4c), z. B. Durchführung des Gauß-Algorithmus;

(W) LGS wird konkret gelöst, dazu ist prozedurales Wissen
über das Verfahren nötig;

(F) Abschreibfehler, arithmetische Umformungsfehler;
(D) abweichende Umformungen zu Gauß, z. B. Einsetzungs-,

Gleichsetzungsverfahren;

(4d) I−II⇐⇒
III:2

 1 0 −1 0 −1
0 2 0 2 2
0 0 1 0 2

 (D) anstatt (4d) direkt von (4c) zu (4g);

(4e)
II:2⇐⇒

 1 0 −1 0 −1
0 1 0 1 1
0 0 1 0 2

 (D) anstatt (4e) direkt von (4c)/(4d) zu (4g);

(4f)
I+III⇐⇒

 1 0 0 0 1
0 1 0 1 1
0 0 1 0 2

 (D) anstatt (4f) direkt von (4c)/(4d)/(4e) zu (4g);

(4g)
Aus der letzten Zeile
aus (4f) folgt:
x3 = 2

(L) Ausführen eines Plans, Ermittlung einer gebundenen Va-
riablen durch Lösen einer Gleichung;

(W) Interpretation der Matrizenzeilen als konzeptuelles Wis-
sen von Bedeutungen über verschiedene Darstellungen;

(F) Abschreibfehler; arithmetische Umformungsfehler;
(D) alternativer Beginn mit II. oder III. Gleichung aus (4c)

oder (4e);
(4h) Aus erster Zeile aus (4f) folgt:

x1 = 1
(D) alternativ weiter mit II. Gleichung aus (4e);

(4i) Aus der zweiten Zeile folgt
x2 + x4 = 1⇐⇒ x2 = 1− x4

(L) Ausführen eines Plans durch Bestimmung der ungebun-
denen/freien Variablen;

(F) Abschreibfehler; arithmetische Umformungsfehler;
(D) Aufgabenende ohne weitere Interpretation von (4i);

(4j)
Wegen rg(A) = 3 und vier Unbe-
kannten, ist eine Variable frei wähl-
bar, z. B. x4 = r ∈ R

(W) freier Parameter eines unterbestimmtes LGS wählen als
Konkretisierung der Lösungsbestimmung in einem Spe-
zialfall;

(D) beliebige Wahl des Parameters, sollte nicht xi sein; feh-
lende Angabe der Grundmenge des Parameters;

(4k)
Lös(A, b) =

{(
1
1
2
0

)
+ r ·

(
0
−1
0
1

) ∣∣∣∣∣r ∈ R

} (L) Angabe der Lösungsmenge als Rückbezug zur Aufgaben-
stellung

(W) Begriffe & Symbole der Lösungsmenge als Konkretisie-
rung

(F) Abschreibfehler; fehlerhafte Notation von Lös(A, b)
(D) andersartige Notation von Lös(A, b)

Tabelle 23: TESES für Aufgabe A
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Nun erfolgt die Entwicklung der Kategorien anhand der TESES aus Tabelle 23. Dazu wird für
jede wesentliche logische Einheit aufgezeigt, in welchem Zusammenhang die entwickelten Codes
zu den Erläuterungen der zweiten Spalte stehen.

wesentliche logische Einheit AE1 Erläuterungen

(4a)

 1 2 −1 2 1
−1 0 1 0 1
2 1 −1 1 1

 (L) Aufstellen des entsprechenden LGS als Verstehen der
Aufgabe;

(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der konventio-
nellen Festlegungen;

(F) Abschreibfehler, Umsetzungsfehler, es wird nur die
Matrix A für den Gauß-Algorithmus herangezogen;

(D) alternative Schreibweise in Gleichungssystemschreib-
weise mit x1 bis x4;

Code Beschreibung

Schreibt Aufgabe als . . .

S1a . . .A · x = b.
S1b . . . (A | b).
S1c . . . LGS mit xi.
S1d . . . auf andere Art und Weise.

F1 Das/Die LGS/erweiterte Koeffizientenmatrix/Matrix ist in der gewählten Schreibweise . . .

F1a . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und korrekt notiert.
F1b . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und falsch notiert (z. B. Abschreibfehler).
F1c . . . zur Aufgabenstellung unpassend gewählt.
F1d . . . falsch.

Tabelle 24: Erste wesentliche logische Einheit AE1 von Aufgabe A

Zum Aufgabenbeginn wird zur Lösungserstellung an konzeptuellem Wissen im Sinne von Begrif-
fen lediglich die Facette der konventionellen Festlegung benötigt, um die verschiedenen Symbole
und Bezeichnungen A ∈ R3×4, b ∈ R3, Lös(A, b) und Ax = b richtig zu interpretieren und in
einen korrekten Zusammenhang zu bringen, um damit das lineare Gleichungssystem aufstellen
zu können. Die Kategorie (S1) hält eine Umsetzung der Aufgabenstellung mit ihren möglichen
verschiedenen Varianten fest. Die dazugehörige Fehlerkategorie (F1) bewertet die Passung des
gewählten Ansatzes im ersten Schritt zur Aufgabenstellung und dabei möglicherweise auftre-
tende Fehler.
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wesentliche logische Einheit AE2 Erläuterungen

(4b)
(4c)

I+II⇐⇒
III+2·II

 1 2 −1 2 1
0 2 0 2 2
0 1 1 1 3



III·2−II⇐⇒

 1 2 −1 2 1
0 2 0 2 2
0 0 2 0 4



(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Übergang von
(4a) zu (4b)/(4c), z. B. Durchführung des Gauß-
Algorithmus;

(W) LGS wird konkret gelöst, dazu ist prozedurales Wis-
sen über das Verfahren nötig;

(F) Abschreibfehler, arithmetische Umformungsfehler;
(D) abweichende Umformungen zu Gauß, z. B.

Einsetzungs-, Gleichsetzungsverfahren;

(4d) I−II⇐⇒
III:2

 1 0 −1 0 −1
0 2 0 2 2
0 0 1 0 2

 (D) anstatt (4d) direkt von (4c) zu (4g);

(4e)
II:2⇐⇒

 1 0 −1 0 −1
0 1 0 1 1
0 0 1 0 2

 (D) anstatt (4e) direkt von (4c)/(4d) zu (4g);

(4f)
I+III⇐⇒

 1 0 0 0 1
0 1 0 1 1
0 0 1 0 2

 (D) anstatt (4f) direkt von (4c)/(4d)/(4e) zu (4g);

Code Beschreibung

S1 Es findet ein Darstellungswechsel vor Ermittlung der Variablen statt, nämlich von . . .

S1ab . . . S1a nach S1b.
S1ac . . . S1a nach S1c.
S1ba . . . S1b nach S1a.
S1bc . . . S1b nach S1c.
S1ca . . . S1c nach S1a.
S1cb . . . S1c nach S1b.

S2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

S2a . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform.
S2b . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform mit Einsen auf der Diagonalen.
S2c . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Diagonalmatrix.
S2d . . . von Beginn an durch andere Methoden als dem Gauß-Algorithmus, z. B. Einsetzungs-

/Gleichsetzungsverfahren etc.

F2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

F2a . . . fehlerfrei.
F2b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F2c . . .mit Abschreibfehlern.
F2d . . . unvollständig, d. h. Beendigung des Verfahrens vor Stufenform oder Abbruch der Rechnungen

vor Ermittlung einer Variablen.
F2e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Verfahrensfehlern).

Tabelle 25: Zweite wesentliche logische Einheit AE2 von Aufgabe A

Die Aufgabe ist überwiegend prozedural geprägt und sollte am Ende des ersten Semesters
zu den Routineaufgaben gehören. Die Konkretisierung des prozeduralen Wissens wird in der
Aufgabe dann abgerufen, wenn das lineare Gleichungssystem konkret gelöst wird. Das gewähl-
te Vorgehen wird mit (S2) kodiert. Dabei bleibt es den Studierenden überlassen, ob sie den
Gauß-Algorithmus oder ein anderes Verfahren wählen und ob sie während des Prozesses die
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Schreibweisen wechseln, was mit den zusätzlichen Unterkategorien (S1ab) bis (S1cb) von (S1)
kategorisiert wird. Mit (S1) und (S2) erhält man so Hinweise auf die Lösungsprozessphasen und
den Umgang mit den dazugehörigen Symbolen. Nach einer ersten Kodierung der Aufgabenbe-
arbeitungen musste festgestellt werden, dass ein Darstellungswechsel oft vor dem ersten Schritt
eines Eliminationsverfahrens geschieht. Dieser Darstellungswechsel könnte als Bindeglied zwi-
schen der ersten wesentlichen logischen Einheit AE1 mit dem „Verstehen der Aufgabe“ und
der zweiten wesentlichen logischen Einheit AE2 „Durchführung eines Eliminationsverfahrens“
dienen, in dem auf die gewünschte Schreibweise zur Durchführung des Eliminationsverfahrens
gewechselt wird. Da der Darstellungswechsel einen starken Bezug zur Durchführung des Elimi-
nationsverfahrens hat und in den meisten Fällen aus genau diesem Grund geschieht, wird er
daher der wesentlichen logischen Einheit AE2 zugeordnet.

wesentliche logische Einheit AE3 Erläuterungen

(4g)
Aus der letzten Zeile
aus (4f) folgt:
x3 = 2

(L) Ausführen eines Plans, Ermittlung einer gebundenen
Variablen durch Lösen einer Gleichung;

(W) Interpretation der Matrizenzeilen als konzeptuelles
Wissen von Bedeutungen über verschiedene Darstel-
lungen;

(F) Abschreibfehler; arithmetische Umformungsfehler;
(D) alternativer Beginn mit II. oder III. Gleichung aus

(4c) oder (4e);

(4h)
Und aus der ersten Zeile aus (4f) folgt:
x1 = 1 (D) alternativ weiter mit II. Gleichung aus (4e);

Code Beschreibung

S3 Die Ermittlung der gebundenen Variablen . . .

S3a . . . erfolgt.
S3b . . . erfolgt nicht.

F3 Die Ermittlung der der gebundenen Variablen erfolgt (nach Anwendung des Gauß-Verfahrens oder
alternativer Verfahren) . . .

F3a . . . fehlerfrei.
F3b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F3c . . .mit Abschreibfehlern.
F3d . . . unvollständig oder nicht nachvollziehbar.
F3e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Umformungsfehlern).

Tabelle 26: Dritte wesentliche logische Einheit AE3 von Aufgabe A

Die dritte wesentliche logische Einheit umfasst als weitere Lösungsprozessphase die Ermittlung
der gebundenen Variablen mit dem Code (S3). Inwieweit die Studierenden dabei erfolgreich
sind oder Fehler entstehen, wird mit den entsprechenden Unterkategorien aus (F3) festge-
halten, angelehnt an die Fehlerkategorien des Gauß-Algorithmus. Abbildung 43 zeigt einige
Kodierungsbeispiele.
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Abbildung 43: Kodierungsbeispiele für (S3) und (F3) in Aufgabe A

wesentliche logische Einheit AE4 Erläuterungen

(4i)
Aus der zweiten Zeile folgt
x2 + x4 = 1⇐⇒ x2 = 1− x4

(L) Ausführen eines Plans durch Bestimmung der unge-
bundenen/freien Variablen;

(F) Abschreibfehler; arithmetische Umformungsfehler;
(D) Aufgabenende ohne weitere Interpretation von (4i);

(4j)
Wegen rg(A) = 3 und vier Unbekann-
ten, ist eine Variable frei wählbar, z.B.
x4 = r ∈ R

(W) freier Parameter eines unterbestimmtes LGS wäh-
len als Konkretisierung der Lösungsbestimmung in
einem Spezialfall;

(D) beliebige Wahl des Parameters, sollte nicht xi sein;
fehlende Angabe der Grundmenge des Parameters;

Code Beschreibung

S4 Das Erkennen der freien Variablen . . .

S4a . . . erfolgt.
S4b . . . erfolgt nicht.
F4 Das Erkennen/Die Angabe der freien Variablen erfolgt . . .

F4a . . . fehlerfrei.
F4b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F4c . . .mit Abschreibfehlern.
F4d . . . unvollständig und verbleibt z. B. auf Bedingungsebene.
F4e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Umformungsfehlern).
F4f . . . durch Wahl konkreter Werte.

Tabelle 27: Vierte wesentliche logische Einheit AE4 von Aufgabe A

Die vierte wesentliche logische Einheit AE4 schließt an die vorherige Einheit an, kann aber auch
vor AE3 durchlaufen werden. Hier wird das Erkennen beziehungsweise die Ermittlung oder
Angabe der freien Variablen mit dem Code (S4) kodiert. Auch hier wurde der entsprechende
Fehlercode (F4) analog zu (F3) erstellt. Da es sich bei dieser Aufgabe um ein unterbestimmtes
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lineares Gleichungssystem handelt, sind semantische Fehler bezüglich der Lösungsvariablen und
des Parameters der Lösung zu erwarten, insbesondere das Auflösen des Bedingungsgefüges, um
die freie Variable zu bestimmen, die mit (F1d) und (F1e) erfasst werden. Die Unterkategorie
(F4f) wurde erst nach der Pilotierung des Kategoriensystems ergänzt, da dieser Fall in den
Bearbeitungen auftrat und davon auszugehen ist, dass dies kein Einzelfall war. In Abbildung 44
illustrieren einige Kodierungsbeispiele die Kategorien (S4) und (F4).

Abbildung 44: Kodierungsbeispiele für (S4) und (F4) in Aufgabe A

Für den letzten Schritt des Lösungsprozesses, die Angabe einer Lösung(-smenge), müssen Stu-
dierende sicher mit dem Variablenkonzept umgehen können, sie müssen den Unterschied zwi-
schen den Lösungsvariablen x1 bis x4 und dem Parameter der eindimensionalen Lösung kennen.
Daher wird der Angabe der Lösungsmenge der Code (S5) zugeordnet, um den Rückbezug zur
Aufgabenstellung dokumentieren zu können. Die Aufgabe fordert explizit die Angabe einer
Lösungsmenge, daher wird deren Fehlen mit (S5b) bei einer Aufgabenbearbeitung als Unvoll-
ständigkeit gewertet. Die Angabe einer Lösungsmenge wird immer dann mit (S5a) kodiert,
wenn entweder eine Lösungsmenge beginnend mit Lös(A, b) oder ähnlichem angegeben wird
oder das Wort „Lösungsmenge“ notiert wird. Erst die Kategorie (F5) bewertet mit der Ausprä-
gung (F5b), ob die Lösung nicht als Menge dargestellt wurde oder mit (F5c), ob die Objekte der
Menge falsch sind. Fehlerhafte Schreibweisen werden darauf untersucht, ob sie lediglich unvoll-
ständig sind (Code (F5d), wenn z. B. eine Klammer fehlt) oder mit Code (F5e) kodiert, wenn
ein anderer Fehler vorliegt. Zu beachten ist, dass für die Kategorie (F5a) („Die Lösungsmenge
ist fehlerfrei“) Folgefehler aus vorherigen Schritten keine negativen Auswirkungen haben. Ist
bei der Berechnung der Lösung ein Fehler unterlaufen und mit diesem Fehler korrekt weiter
gearbeitet worden, so wird die Lösungsmenge mit (F5a) kodiert. (F5a) alleine gibt also keine
Auskunft darüber, ob die Lösungsmenge im Sinne der Aufgabenstellung korrekt ist. Weitere
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wesentliche logische Einheit AE5 Erläuterungen

(4k) Lös(A, b) =

{(
1
1
2
0

)
+ r ·

(
0
−1
0
1

) ∣∣∣∣∣r ∈ R

} (L) Angabe der Lösungsmenge als Rückschau zur Auf-
gabenstellung

(W) Begriffe & Symbole der Lösungsmenge als Konkreti-
sierung

(F) Abschreibfehler; fehlerhafte Notation von Lös(A, b)
(D) andersartige Notation von Lös(A, b)

Code Beschreibung

S5 Die Angabe der Lösung(-smenge) . . .

S5a . . . erfolgt.
S5b . . . erfolgt nicht.

F5 Die Angabe der Lösung(-smenge) ist nach geforderter Aufgabenstellung . . .

F5a . . . fehlerfrei.
F5b . . . keine Menge.
F5c . . .mit falschen Objekten bestückt.
F5d . . . fehlerfrei bis auf eine unvollständige Schreibweise.
F5e . . .mit sonstigen Fehlern.

F6 Der Parameter der Lösung . . .

F6a . . . ist eine der Lösungsvariablen xi

F6b . . . ist eine neue Variable.
F6c . . . wird aus dem richtigen Zahlkörper gewählt.
F6d . . . wird aus keinem Zahlkörper gewählt.
F6e . . . wird aus dem falschen Zahlkörper gewählt.

Tabelle 28: Fünfte wesentliche logische Einheit AE5 von Aufgabe A

Ankerbeispiele zum Code (F5) finden sich in Abbildung 45.

Abbildung 45: Kodierungsbeispiele für (F5) in Aufgabe A

Bei diesem unterbestimmten linearen Gleichungssystem mit eindimensionaler Lösung wurde
auch darauf geachtet, wie Studierende mit den Lösungsparametern umgehen. Dazu dient der
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Code (F6), der typische Herausforderungen bei der Angabe berücksichtigt. Ob zwischen Lö-
sungsvariablen und Lösungsparameter unterschieden wird oder nicht, spielt bei Aufgaben dieser
Art keine besondere Rolle. Es zeigt sich aber später in Aufgabe D (s. Kapitel 12.3.5), dass ohne
Trennung dieser beiden Variablen eine korrekte Lösung bei einer solchen Aufgabe verhindert
wird.

Die Aufgabenstellung „Es muss erkennbar sein, wie Sie zu Ihrem Ergebnis gekommen sind.“
zielt auf konventionelle Festlegungen des metakognitiven Wissens bezüglich der mathemati-
schen Fachsprache ab und fordert ein Mindestmaß logischer Schlussketten ein (siehe dazu auch
Kapitel 5.4), deren Normen durch die Vorlesung und die vorangegangenen Übungsaufgaben
gelegt worden sein sollten. Sie sollten die Nachvollziehbarkeit der Lösungsprozesse unterstützen
und damit die Qualität der Lösung deutlich beeinflussen. Sie sind somit im Sinne einer SES
wünschenswert, werden aber nach Kapitel 12.3.1 eher den weichen Kriterien zugeordnet und
spielen in der Bewertung der Klausur bisweilen eine untergeordnete Rolle. Hier werden die auf-
gabenübergreifenden Kategorien (S6) und (F7) aus Unterkapitel 12.3.1 dazu genutzt, um den
Bearbeitungsprozess besser rekonstruieren zu können.

Folgende Fragen können mithilfe des erstellten Kategoriensystems sowohl qualitativ beantwortet
als auch vorsichtig quantitativ eingeschätzt werden:

A.1) Wann wurde welche Darstellung von den Studierenden für das lineare Gleichungssystem
gewählt?

A.2) Welche Verfahren wurden zur Auflösung des linearen Gleichungssystems verwendet und
welche Herausforderungen ergaben sich dabei?

A.3) Welche Schwierigkeiten traten bei der Variablenbestimmung auf?

A.4) Wie wurden Lösungen und Lösungsmengen notiert und welche Fehler entstanden bei der
Nutzung der geforderten Symbole?

Die Ergebnisse zu den oben genannten Gesichtspunkten werden in Kapitel 15.1 dargestellt.

12.3.3. TESES und Kategoriensystem zu Aufgabe B

Aufgabe B besteht aus zwei Aufgabenteilen Ba) und Bb). Aufgabenteil Bb) kann analog zu
Aufgabe A bearbeitet werden, in Aufgabenteil Ba) hingegen soll zusätzlich zuerst bewiesen
werden, dass das lineare Gleichungssystem immer eine Lösung hat. Daher können alle Überle-
gungen aus Aufgabe A für Bb) übernommen werden. Lediglich für Aufgabenteil Ba) sind eine
neue TESES und dazu passende Kategorien herauszuarbeiten.
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Aufgabe Ba), Bb)

Seien A =

 1 2 3 4
3 4 8 11
4 10 14 15

 ∈M(3× 4,Q), x =


x1
x2
x3
x4

 , b =

b1
b2
b3

 ∈ Q3 = M(3× 1,Q).

a) Beweisen Sie, dass das lineare Gleichungssystem A · x = b immer eine Lösung hat.

b) Wenn b = (1, 0, 0)t ist, berechnen Sie die Lösungsmenge L(A, b) von A ·x = b und schreiben
Sie L(A, b) in der Form V + x0, wobei V ein Q-Untervektorraum von Q4 und x0 ∈ L(A, b)
eine partikuläre Lösung ist.

Ba) Zur Lösung des ersten Teils wird entweder die erweiterte Koeffizientenmatrix (A, b) oder
lediglich die Matrix A zur Rangbetrachtung aufgeschrieben und mithilfe des Gauß-Algo-
rithmus eine Matrix in Stufenform angestrebt:

(A, b) =

 1 2 3 4 b1

3 4 8 11 b2

4 10 14 15 b3

 II−3·I⇐⇒
III−4·I

(5a)

 1 2 3 4 b1

0 −2 −1 −1 b2 − 3b1

0 2 2 −1 b3 − 4b1

 III+II⇐⇒ (5b)

(Ã, b̃) =

 1 2 3 4 b1

0 −2 −1 −1 b2 − 3b1

0 0 1 −2 b3 + b2 − 7b1

 (5c)

Der Gauß-Algorithmus ist für alle bi ∈ Q ohne Einschränkung anwendbar, die Rechen-
operationen verlassen auch nicht den Zahlkörper Q. Daher liefert die Interpretation der
letzten Zeile, dass das lineare Gleichungssystem immer lösbar ist, denn es gilt

rg(A) = rg(A, b) = rg(Ã, b̃) = 3. (5d)

Bb) Mit Aufgabenteil Ba) und b1 = 1, b2 = 0, b3 = 0 ergibt sich (Ã, b̃) zu 1 2 3 4 1

0 −2 −1 −1 −3
0 0 1 −2 −7

 (5e)
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Da das lineare Gleichungssystem unterbestimmt ist, ist x4 = k ∈ Q beliebig wählbar.
(5f)

Daraus folgt mit der dritten Zeile aus (5e): x3 = −7 + 2k (5g)

Mit (5g), (5f) und der zweiten Zeile aus (5e) gilt

2x2 = 3− k − (−7 + 2k)⇐⇒ 2x2 = 10− 3k ⇐⇒ x2 = 5− 3

2
k (5h)

und schlussendlich folgt aus der ersten Zeile von (5e) und den ermittelten Werten für
x2, x3, x4:

x1 = 1− 4k − 3x3 − 2x2 = 1− 4k − 3 · (−7 + 2k)− 2 · (5− 3

2
k) = 12− 7k (5i)

Die Lösung des linearen Gleichungssystems kann also wie folgt notiert werden:

L(A, b) =




12− 7k

5− 3
2
k

−7 + 2k

k


∣∣∣∣∣k ∈ Q

 =




12

5

−7
0

+ k ·


−7
−3

2

2

1


∣∣∣∣∣k ∈ Q

 (5j)

oder in der geforderten Schreibweise der Aufgabenstellung

L(A, b) =<


−7
−3

2

2

1

 > +


12

5

−7
0

 = V + x0. (5k)

Variationen der SES
Folgende Abweichungen zur erstellten SES sind denkbar:

1. zu Aufgabenteil Ba):

• Alternativ können von bi abhängige Lösungsvariablen angegeben werden, bei denen
nur beachtet werden muss, dass alle Operationen des Gauß-Algorithmus erlaubt sind
und den Zahlkörper Q nicht verlassen.

2. zu Aufgabenteil Bb): Die Bearbeitung des zweiten Aufgabenteils kann stark vom ersten
Aufgabenteil abhängen.
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• Wurde in Ba) lediglich eine Rangbetrachtung der Matrix A mithilfe des Gauß-
Algorithmus vorgenommen und für den Rest des Beweises nur argumentiert, so wird
in Aufgabenteil Bb) wahrscheinlich ein vollständig durchgeführter Gauß-Algorithmus
mit konkreter rechter Seite zu finden sein.

• Ist in Ba) bereits eine Lösung mithilfe des Gauß-Algorithmus in Abhängigkeit der
bi erstellt worden, so wäre ein einfaches Ersetzen der bi durch die angegebenen Wer-
te wünschenswert. Es ist aber auch vorstellbar, dass das Lösen des linearen Glei-
chungssystems von vorne begonnen wird, ohne bereits ermittelte Ergebnisse aus Ba)
mitzunutzen.

• Sowohl der Vektor des Vektorraums V als auch die spezielle Lösung können von der
in (5k) angegebenen Lösung abweichen.

• Des Weiteren können einige Variationen in den Bearbeitungen auftreten, die bereits
bei Aufgabe A in Erwägung gezogen wurden. Dazu zählen Variationen in den Schreib-
weisen und die Wahl eines Verfahrens zur Berechnung der Lösung. Dass bereits mit
der Ermittlung der Lösungsvariablen die Aufgabenbearbeitung abgebrochen wird,
erscheint bei dieser Aufgabenstellung eher unwahrscheinlich, da ausführlich auf die
Form der Lösungsangabe in der Aufgabenstellung eingegangen wird.

• Die Lösung des Aufgabenteils Bb) ist wie in Aufgabe A eindimensional. Die Form
der Lösungsmenge ist aber streng vorgegeben, sodass nur diese als fehlerfrei gewertet
wird. Erlaubt ist auch die folgende in der Vorlesung verwendete Schreibweise:

L(A, b) = spanQ



−7
−3

2

2

1


+


12

5

−7
0

 = V + x0. (5k∗)

Die Bearbeitungsvariationen in Aufgabenteil Ba) sind alle lokaler Art, sodass nur eine TESES
erstellt wird. Zu Beginn entscheiden sich die Studierenden entweder nur die Matrix A und
deren Rang zu betrachten oder die erweiterte Koeffizientenmatrix (A | b) als Grundlage für den
Gauß-Algorithmus zu verwenden. Am Ende argumentieren sie über den Rang. So lassen sich
für den ersten Aufgabenteil drei wesentliche logische Einheiten formulieren:

BaE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es erfolgt ein Zugang zur Aufgabe, beispielsweise
durch Aufschreiben des Rangs von A oder eines linearen Gleichungssystems (Schreibweise
unerheblich) oder es wird in Prosa ein Plan entworfen, was zu tun ist;

BaE2 Umformung des Gleichungssystems oder der Matrix in Stufenform;
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BaE3 Ermittlung der Lösungsvariablen und Begründung oder ausschließliche Argumentation
mit dem Rang (ohne Angabe der Lösungsvariablen).

Bei Aufgabenteil Bb) handelt es sich bei den Variationen der Bearbeitungen ausschließlich um
lokale Variationen wie in Aufgabe A. Auch die Verwendung von Aufgabenteil Ba) kann als
lokale Variation betrachtet werden und wird entsprechend mit einer eigenen Kategorie erfasst.
So kann für Aufgabe Bb) ebenfalls eine TESES erstellt werden. Sie umfasst wie Aufgabe
A fünf wesentliche logische Einheiten, deren Bezeichnungen zur besseren Vergleichbarkeit die
gleichen Bezeichnungsendungen „E1“ bis „E5“ für inhaltlich zu Aufgabe A identische wesentliche
logische Einheiten erhalten. In der TESES werden die beiden wesentlichen logischen Einheiten
für die Ermittlung der gebundenen und freien Variablen aber genau in umgekehrter Reihenfolge
durchlaufen, sodass folgende Abfolge für die TESES in Aufgabe Bb) entsteht:

BbE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es wird ein lineares Gleichungssystem aufgestellt,
dabei ist die Schreibweise unerheblich;

BbE2 Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen (ohne kon-
krete Ermittlung der Variablen);

BbE4 Erkennen der freien Variablen;

BbE3 Ermittlung der gebundenen Variablen;

BbE5 Angabe der Lösung.

Mit den bisherigen Ergänzungen ergibt sich dann die TESES zu Ba) und Bb) in der nach-
folgenden Tabelle 29. Sie enthält in der ersten Spalte die bereits erstellte Expertenlösung, in
der zweiten Spalte wird auf die vorher beschriebenen alternativen Lösungswege eingegangen,
eine Zuordnung zu einer Lösungsprozessphase nach Kapitel 5.1 vorgenommen, notwendige oder
möglicherweise angewendete Wissensfacetten nach Kapitel 3.3 und mögliche Fehler im Sinne
von Kapitel 5.4 angegeben. Die wesentlichen logischen Einheiten werden jeweils durch eine waa-
gerechte Linie in der Tabelle getrennt, die beiden Aufgabenteile trennt eine dickere waagerechte
Linie.

SES Aufgabe Ba) & Bb)
Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(5a) (A, b) =

 1 2 3 4 b1
3 4 8 11 b2
4 10 14 15 b3

 (L) Aufstellen des entsprechenden LGS oder rg(A)
oder textliche Angabe zur Lösbarkeit eines LGS
als Verstehen der Aufgabe;

(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der kon-
ventionellen Festlegungen;

(F) Abschreibfehler;
(D) alternative Bearbeitung mithilfe rg(A);
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SES Aufgabe Ba) & Bb) Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(5b)
II−3·I⇐⇒
III−4·I

 1 2 3 4 b1
0 −2 −1 −1 b2 − 3b1
0 2 2 −1 b3 − 4b1

 (L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Übergang
von (5a) zu (5b), z. B. Durchführung des Gauß-
Algorithmus zur Rangbestimmung;

(W) Als Konkretisierung prozeduralen Wissens: LGS
lösen oder Rang bestimmen;

(5c)

III+II⇐⇒

(Ã, b̃) =

 1 2 3 4 b1
0 −2 −1 −1 b2 − 3b1
0 0 1 −2 b3 + b2 − 7b1


(F) Abschreibfehler, arithmetische Umformungsfeh-

ler;
(D) alternative Umformungen;

(5d)
Gauß-Algorithmus für alle bi ∈ R ohne Ein-
schränkung durchführbar. Das lineare Glei-
chungssystem ist immer lösbar, da weiterhin
gilt
rg(A) = rg(A, b) = rg(Ã, b̃) = 3.

(L) Interpretation des LGS als Ausführen eines Plans
(W) Explizite Formulierung der Rangbestimmung:

Herstellen des Zusammenhangs von Rang & Lös-
barkeit des LGS bzw. Matrix & erweiterter Koef-
fizientenmatrix;

(F) Fehler bei Argumentation mit dem Rang;
(D) Argumentation auf Abbildungsebene

(Bild/Kern);

(5e)
Mit Aufgabenteil a) b1 = 1, b2 = 0, b3 = 0
ergibt sich

(Ã, b̃) =

 1 2 3 4 1
0 −2 −1 −1 −3
0 0 1 −2 −7


(L) Aufstellen des konkreten LGS als Verstehen der

Aufgabe; Nutzung von Aufgabenteil Ba) als Aus-
führen eines Plans

(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der kon-
ventionellen Festlegungen;

(F) Abschreibfehler, Umsetzungsfehler, wenn z. B. die
veränderte Matrix Ã und unverändertes b für den
Gauß-Algorithmus herangezogen werden;

(D) alternative Schreibweise mit x1 bis x4; erneutes
Lösen des LGS (A, b) anstatt (Ã, b̃);

(5f) Da das LGS unterbestimmt ist, kann x4 =
k ∈ Q beliebig gewählt werden.

(L) Ausführen eines Plans bei unterbestimmtem Sys-
tem;

(W) Bestimmung des freien Parameters des unterbe-
stimmten LGS;

(F) falscher Zahlkörper für Parameter;
(D) x3 als freie Variable;

(5g)

(5h)

(5i)

Daraus folgt mit der dritten Zeile aus (5e):
x3 = −7 + 2k

Mit (5g), (5f) und der zweiten Zeile aus (5e)
gilt:
2x2 = 3− k − (−7 + 2k)⇐⇒
2x2 = 10− 3k ⇐⇒ x2 = 5− 3

2k

Aus der ersten Zeile von (5e) und den ermit-
telten Werten für x2, x3, x4: x1 = 1 − 4k −
3x3−2x2 = 1−4k−3·(−7+2k)−2·(5− 3

2k) =
12− 7k

(L) Gleichungen lösen als Kennzeichen für Ausführen
eines Plans zur Bestimmung der gebundenen Va-
riablen;

(W) Bestimmung der gebundenen Variablen als Kon-
kretisierung des Spezialfalls unterbestimmtes LGS
lösen;

(F) Abschreibfehler, arithmetische Fehler;
(D) Aufgabenende ohne weitere Interpretation der

Gleichungen, keine Angabe der Lösungsmenge;
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SES Aufgabe Ba) & Bb) Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(5k) L(A, b) =<


−7
− 3

2
2
1

 > +


12
5
−7
0

 = V + x0

(L) Angabe der Lösungsmenge in der vorgegebenen
Notation als Rückbezug zur Aufgabenstellung

(W) Angabe der Lösungsmenge als Konkretisierung
der schriftsprachlichen Konventionen

(F) Abschreibfehler; fehlerhafte Notation von L(A, b)
(D) andersartige Notation von L(A, b), z. B. wie in (5j)

oder (5k*)

Tabelle 29: TESES zu Aufgabe Ba) und Bb)

Nun erfolgt die Entwicklung der Kategorien anhand der TESES aus Tabelle 29 mit drei we-
sentlichen logischen Einheiten für Aufgabenteil Ba) und fünf wesentlichen logischen Einheiten
für Aufgabenteil Bb). Im zweiten Aufgabenteil wird die tatsächliche Anzahl der durchgeführ-
ten wesentlichen logischen Einheiten davon abhängen, ob mit Aufgabenteil Ba) gearbeitet wird
oder nicht. In Bb) entfällt BbE2 (Anwendung des Gauß-Algorithmus), wenn direkt mit der
erweiterten Koeffizientenmatrix (Ã, b̃) aus Ba) in Stufenform weitergearbeitet wird. Im anderen
Fall werden alle fünf wesentlichen logischen Einheiten BbE1 bis BbE5 durchlaufen.
Für Aufgabenteil Ba) erfolgt eine vollständige Erläuterung der logischen Einheiten und den
daraus entwickelten Kategorien. Für den zweiten Aufgabenteil werden im Wesentlichen die
Kategorien aus Aufgabe A übernommen. Daher werden zu Bb) die Übersichten zu den we-
sentlichen logischen Einheiten nur angegeben und lediglich Abweichungen und Ergänzungen zu
Aufgabe A extra aufgeführt und ausführlich erläutert.
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wesentliche logische Einheit BaE1 Erläuterungen

(5a) (A, b) =

 1 2 3 4 b1
3 4 8 11 b2
4 10 14 15 b3


(L) Aufstellen des entsprechenden LGS oder rg(A) oder

textliche Angabe zur Lösbarkeit eines LGS als Ver-
stehen der Aufgabe;

(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der konven-
tionellen Festlegungen;

(F) Abschreibfehler;
(D) alternative Bearbeitung mithilfe rg(A);

Code Beschreibung

S1 Schreibt Aufgabe als . . .

S1a . . .A · x = b.
S1b . . . (A | b).
S1c . . . LGS mit xi.
S1d . . . auf andere Art und Weise.
S1e . . .A oder rang(A).

F1 Das/Die LGS/erweiterte Koeffizientenmatrix/Matrix ist in der gewählten Schreibweise . . .

F1a . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und korrekt notiert.
F1b . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und falsch notiert (Abschreibfehler).
F1c . . . zur Aufgabenstellung unpassend gewählt.
F1d . . . falsch.

Tabelle 30: Erste wesentliche logische Einheit BaE1 von Aufgabe Ba)

Auch wenn Aufgabe Ba) mit „Beweisen Sie . . . “ beginnt und so einen Schwerpunkt auf dem
konzeptuellen Wissen vermuten lässt, kann der Aufgabenteil auch mit hauptsächlich prozedura-
lem Wissen gelöst werden. Argumentiert man mit dem „Rang der Matrix A“ und der „rechten
Seite b ∈ Q3“, so kann dies den Wissensfacetten Bedeutung und Vernetzung des konzeptuellen
Wissens zugeordnet werden und nur die Rangbestimmung der Matrix A verläuft prozedural.
Daher wird der Code (S1) aus Aufgabe A um die Unterkategorie (S1e) ergänzt, die berücksich-
tigt, dass die Aufgabe ausschließlich mithilfe der Matrix A oder ihres Rangs gelöst wird und auf
Gleichungssysteme jeglicher Art verzichtet wird. Einige aufgabenspezfische Kodierungsbeispiele
zu den beiden Codes (S1) und (F1) sind in Abbildung 46 zu finden.

Abbildung 46: Kodierungsbeispiele für (S1) und (F1) in Aufgabe Ba)
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wesentliche logische Einheit BaE2 Erläuterungen

(5b)
II−3·I⇐⇒
III−4·I

 1 2 3 4 b1
0 −2 −1 −1 b2 − 3b1
0 2 2 −1 b3 − 4b1


(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Über-

gang von (5a) zu (5b), z. B. Durchführung des
Gauß-Algorithmus zur Rangbestimmung;

(W) Als Konkretisierung prozeduralen Wissens:
LGS lösen oder Rang bestimmen;

(5c)

III+II⇐⇒

(Ã, b̃) =

 1 2 3 4 b1
0 −2 −1 −1 b2 − 3b1
0 0 1 −2 b3 + b2 − 7b1


(F) Abschreibfehler, arithmetische Umformungs-

fehler;
(D) alternative Umformungen;

Code Beschreibung

Es findet ein Darstellungswechsel vor Ermittlung des Rangs statt, nämlich von . . .

S1ab . . . S1a nach S1b.
S1ac . . . S1a nach S1c.
S1ba . . . S1b nach S1a.
S1bc . . . S1b nach S1c.
S1ca . . . S1c nach S1a.
S1cb . . . S1c nach S1b.
S1abce . . . S1a/S1b/S1c nach S1e.
S1eabc . . . S1e nach S1a/S1b/S1c.

S2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

S2a . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform.
S2b . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform mit Einsen auf der Diagonalen.
S2c . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Diagonalmatrix.
S2d . . . von Beginn an durch andere Methoden als dem Gauß-Algorithmus, z. B. Einsetzungs-

/Gleichsetzungsverfahren etc.

F2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

F2a . . . fehlerfrei.
F2b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F2c . . .mit Abschreibfehlern.
F2d . . . unvollständig, d. h. Beendigung des Verfahrens vor Stufenform oder Abbruch der Rechnungen

vor Ermittlung einer Variablen.
F2e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Verfahrensfehlern).

Tabelle 31: Zweite wesentliche logische Einheit BaE2 von Aufgabe Ba)

Die Beschreibung von (S1) wird aufgabenbezogen angepasst und „vor Ermittlung der Varia-
blen“ wird durch „vor Ermittlung des Rangs“ ersetzt. In der Kategorie (S1) werden noch zwei
weitere mögliche Darstellungswechsel hinterlegt, die den expliziten Wechsel der neu hinzuge-
fügten Kategorie (S1e) zur Schreibweise mit A oder rg(A) berücksichtigen. Dieser Wechsel wird
aber eher weniger erwartet, da in dieser Aufgabenstellung im Gegensatz zu Aufgabe A nicht
der Operator „Lösen Sie“ verwendet wird. Der Einfachheit halber wird daher auch lediglich
der Wechsel zwischen einer Rangschreibweise (S1d) und einer beliebigen anderen Schreibweise
(S1a) bis (S1c) unterschieden.
Der Begriff der „Matrix“ in den beiden Kategorien (S2) und (F2) wurde aufgrund der vor-
liegenden Aufgabe ergänzt, da auch bei der reinen Rangbestimmung der Matrix A der Gauß-
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Algorithmus zum Einsatz kommt. Die Änderung wurde für alle anderen Aufgaben übernommen,
sodass diese Kategorien möglichst flexibel bei vielen Aufgaben einsetzbar sind.

wesentliche logische Einheit BaE3 Erläuterungen

(5d)
Gauß-Algorithmus für alle bi ∈ R oh-
ne Einschränkung durchführbar. Das li-
neare Gleichungssystem ist immer lös-
bar, da weiterhin gilt
rg(A) = rg(A, b) = rg(Ã, b̃) = 3.

(L) Interpretation des LGS als Ausführen eines Plans
(W) Explizite Formulierung der Rangbestimmung: Her-

stellen des Zusammenhangs von Rang & Lösbarkeit
des LGS bzw. Matrix & erweiterter Koeffizienten-
matrix;

(F) Fehler bei Argumentation mit dem Rang;
(D) Argumentation auf Abbildungsebene (Bild/Kern);

Code Beschreibung

S8 Argumentiert in Ba) mit . . .

S8a . . .mit dem Rang von A oder dessen Umformungen.
S8b . . .mit dem Rang von (A | b) oder dessen Umformungen.
S8c . . .mit einem sonstigen Rangbegriff.
S8d . . . nicht mit dem Rang.
S8e . . .mit der universellen Lösbarkeit des LGS.
S8f . . .mit linearer Unabhängigkeit.
S8g . . .mit sonstigen Mitteln (z. B. ker(f), im(f), surjektiv, etc.).

F8 Argumentation in Ba) ist . . .

F8a . . . ist vollständig und korrekt.
F8b . . .mehrheitlich vollständig und korrekt (höchstens ein fehlendes Argument/eine falsche Rech-

nung/ein falscher Schluss).
F8c . . .mehrheitlich unvollständig (mehr als ein Argument/eine Rechnung etc. fehlt).
F8d . . .mehrheitlich falsch (mehr als ein Argument/eine Rechnung etc. falsch).
F8e . . . kann keinen Zusammenhang zur Aufgabenstellung herstellen.
F8f . . . ist vollständig falsch (kein korrektes Argument vorhanden).

Tabelle 32: Dritte wesentliche logische Einheit BaE3 von Aufgabe Ba)

In die konzeptuelle Ebene fällt in der dritten wesentlichen logischen Einheit die Begründung,
warum eine Lösung immer existiert, wenn mit einem linearen Gleichungssystem gearbeitet wur-
de (z. B. alle Operationen sind für beliebige bi ∈ Q definiert und verlassen den Körper Q nicht).
Oder es muss argumentiert werden, wie mithilfe des Rangs auf die Lösbarkeit des linearen Glei-
chungssystems geschlossen werden kann. Beides wird durch die Kategorie (S8) festgehalten. Die
Argumentationsmöglichkeiten (S8f) und (S8g) wurden erst induktiv ergänzt, da diese in einigen
der Aufgabenbearbeitungen zusätzlich zum Rangbegriff eine Rolle spielten.
Wird das konkrete lineare Gleichungssystem A ·x = b mit beliebiger rechter Seite b ∈ Q3 aufge-
stellt, anschließend der Gauß-Algorithmus ausgeführt und der Lösungsvektor in Abhängigkeit
der bi angegeben, kann der erste Aufgabenteil mit rein prozeduralem Wissen gelöst werden.
Dennoch werden die Herausforderungen unabhängig von der Wahl des Lösungsweges in einer
sauberen Argumentation liegen. Beim Lösen mit rein prozeduralen Mitteln muss der Zahlkörper
Q beachtet werden, bei der Argumentation mit dem Rang sind die richtigen Kombinationen der
Matrizen A, Ã und rechten Seiten b, b̃ zu beachten. Die Korrektheit der Argumentationsketten
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wird durch die Kategorie (F8) nachgehalten. Einige Kodierungsbeispiele illustrieren in Abbil-
dung 47 Ausschnitte der Argumentationsketten und ihre Kategorisierungen mit den Codes (S8)
und (F8).

Abbildung 47: Kodierungsbeispiele für (S8) und (F8) in Aufgabe Ba)

Für den Aufgabenteil Bb) können die Kategorien aus Aufgabe A vollständig übernommen
werden, da es sich um die gleiche mathematische Handlungsaufforderung handelt, das For-
mat des linearen Gleichungssystems und sogar die Dimension der Lösung identisch bleiben.
Auf Besonderheiten oder Anpassungen wird an entsprechender Stelle auf den folgenden Seiten
hingewiesen.
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wesentliche logische Einheit BbE1 Erläuterungen

(5e)
Mit Aufgabenteil 2a) und b1 = 1, b2 =
0, b3 = 0 ergibt sich

(Ã, b̃) =

 1 2 3 4 1
0 −2 −1 −1 −3
0 0 1 −2 −7


(L) Aufstellen des konkreten LGS als Verstehen der Auf-

gabe; Nutzung von Aufgabenteil 2a) als Ausführen
eines Plans

(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der konven-
tionellen Festlegungen;

(F) Abschreibfehler, Umsetzungsfehler, wenn z. B. die
ursprüngliche Matrix A und unverändertes b für den
Gauß-Algorithmus herangezogen wird;

(D) alternative Schreibweise mit x1 bis x4 oder (A, b)
anstatt (Ã, b̃);

Code Beschreibung

S9 Bearbeitet Aufgabenteil Bb) . . .

S9a . . .mit Aufgabenteil Ba).
S9b . . . ohne Aufgabenteil Ba).
S9c . . . nicht.

S1 Schreibt Aufgabe als . . .

S1a . . .A · x = b.
S1b . . . (A | b).
S1c . . . LGS mit xi.
S1d . . . auf andere Art und Weise.

F1 Das/Die LGS/erweiterte Koeffizientenmatrix/Matrix ist in der gewählten Schreibweise . . .

F1a . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und korrekt notiert.
F1b . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und falsch notiert (Abschreibfehler).
F1c . . . zur Aufgabenstellung unpassend gewählt.
F1d . . . falsch.

Tabelle 33: Erste wesentliche logische Einheit BbE1 von Aufgabe Bb)

Für die erste wesentliche logische Einheit wird lediglich die Kategorie (S9) ergänzt, die festhält,
ob in Bb) (Teil-)Ergebnisse aus Ba) verwendet werden. Mit Code (F8) wird eingeschätzt, ob
deren Verwendung korrekt ist. Die folgenden Kodierungsbeispiele in Abbildung 48 zeigen die
verschiedenen Herangehensweisen im Aufgabenteil Bb) und die Kodierung durch (S9) und (F1).

Abbildung 48: Kodierungsbeispiele für (S9) und (F1) in Aufgabe Bb)

197



Die wesentliche logische Einheit BbE2 wird nur dann benötigt, falls mit dem ursprünglichen
linearen Gleichungssystem der Aufgabenstellung begonnen wird. Sie ist daher optional.

wesentliche logische Einheit BbE2 Erläuterungen

(5b)

(5c)

II−3·I⇐⇒
III−4·I

 1 2 3 4 1
0 −2 −1 −1 −3
0 2 2 −1 −4


III+II⇐⇒ (Ã, b̃) =

 1 2 3 4 1
0 −2 −1 −1 −3
0 0 1 −2 −7



(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Übergang
von (5a) zu (5b), z. B. Durchführung des Gauß-
Algorithmus;

(W) Als Konkretisierung prozeduralen Wissens: LGS
lösen ;

(F) Abschreibfehler, arithmetische Umformungsfeh-
ler;

(D) alternative Umformungen;

Code Beschreibung

Es findet ein Darstellungswechsel vor Ermittlung der Variablen statt, nämlich von . . .

S1ab . . . S1a nach S1b.
S1ac . . . S1a nach S1c.
S1ba . . . S1b nach S1a.
S1bc . . . S1b nach S1c.
S1ca . . . S1c nach S1a.
S1cb . . . S1c nach S1b.

S2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

S2a . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform.
S2b . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform mit Einsen auf der Diagonalen.
S2c . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Diagonalmatrix.
S2d . . . von Beginn an durch andere Methoden als dem Gauß-Algorithmus, z. B. Einsetzungs-

/Gleichsetzungsverfahren etc.

F2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

F2a . . . fehlerfrei.
F2b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F2c . . .mit Abschreibfehlern.
F2d . . . unvollständig, d. h. Beendigung des Verfahrens vor Stufenform oder Abbruch der Rechnungen

vor Ermittlung einer Variablen.
F2e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Verfahrensfehlern).

Tabelle 34: Optionale zweite wesentliche logische Einheit BbE2 von Aufgabe Bb)
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Die wesentlichen logischen Einheiten BbE3 und BbE4 unterscheiden sich lediglich in der durch-
laufenen Reihenfolge von denen aus Aufgabe A.

wesentliche logische Einheit BbE4 Erläuterungen

(5f) Da das LGS unterbestimmt ist, kann
x4 = k ∈ Q beliebig gewählt wer-
den.

(L) Ausführen eines Plans bei unterbestimmtem System;
(W) Bestimmung des freien Parameters des unterbestimm-

ten LGS;
(F) falscher Zahlkörper für Parameter;
(D) x3 als freie Variable;

Code Beschreibung

S4 Das Erkennen der freien Variablen . . .

S4a . . . erfolgt.
S4b . . . erfolgt nicht.

F4 Das Erkennen/Die Angabe der freien Variablen erfolgt . . .

F4a . . . fehlerfrei.
F4b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F4c . . .mit Abschreibfehlern.
F4d . . . unvollständig und verbleibt z. B. auf Bedingungsebene.
F4e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Umformungsfehlern).
F4f . . . durch Wahl konkreter Werte.

Tabelle 35: Dritte wesentliche logische Einheit BbE4 von Aufgabe Bb)

wesentliche logische Einheit BbE3 Erläuterungen

(5g)

(5h)

(5i)

Daraus folgt mit der dritten Zeile aus
(5e): x3 = −7 + 2k
Mit (5g), (5f) und der zweiten Zeile aus
(5e) gilt:
2x2 = 3− k − (−7 + 2k)⇐⇒
2x2 = 10− 3k ⇐⇒ x2 = 5− 3

2k
Aus der ersten Zeile von (5e) und den
ermittelten Werten für x2, x3, x4: x1 =
1− 4k− 3x3 − 2x2 = 1− 4k− 3 · (−7+
2k)− 2 · (5− 3

2k) = 12− 7k

(L) Gleichungen lösen als Kennzeichen für Ausführen ei-
nes Plans zur Bestimmung der gebundenen Varia-
blen;

(W) Bestimmung der gebundenen Variablen als Konkreti-
sierung des Spezialfalls unterbestimmtes LGS lösen;

(F) Abschreibfehler, arithmetische Fehler;
(D) Aufgabenende ohne weitere Interpretation der Glei-

chungen, keine Angabe der Lösungsmenge;

Code Beschreibung

S3 Die Ermittlung der gebundenen Variablen . . .

S3a . . . erfolgt.
S3b . . . erfolgt nicht.

F3 Die Ermittlung der der gebundenen Variablen erfolgt (nach Anwendung des Gauß-Verfahrens oder
alternativen Verfahrens) . . .

F3a . . . fehlerfrei.
F3b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F3c . . .mit Abschreibfehlern.
F3d . . . unvollständig oder nicht nachvollziehbar.
F3e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Umformungsfehlern).

Tabelle 36: Vierte wesentliche logische Einheit BbE3 von Aufgabe Bb)
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In der Aufgabe wird auf dem Körper Q operiert, was bis zu diesem Punkt keinen Einfluss auf
die Bearbeitung hat. Erst in der wesentlichen logischen Einheit BbE4 muss darauf geachtet
werden, dass bei der Wahl eines Parameters auf dem korrekten Zahlkörper gearbeitet wird.
Da bei Aufgaben dieser Art oft auf R operiert wird, könnte es sein, dass bei der Angabe des
Parameters vermehrt der falsche Zahlkörper ausgewählt wird. Der Fehler kann aber auch erst
bei Angabe der Lösungsmenge in BbE5 in Erscheinung treten, je nachdem, wann ein Parameter
konkretisiert wird.

wesentliche logische Einheit BbE5 Erläuterungen

(5k) L(A, b) =<


−7
− 3

2
2
1

 > +


12
5
−7
0


= V + x0

(L) Angabe der Lösungsmenge in der vorgegebenen No-
tation als Rückbezug zur Aufgabenstellung

(W) Angabe der Lösungsmenge als Konkretisierung der
schriftsprachlichen Konventionen

(F) Abschreibfehler; fehlerhafte Notation von L(A, b)
(D) andersartige Notation von L(A, b), z. B. wie in (5j)

Code Beschreibung

S5 Die Angabe der Lösung(-smenge) . . .

S5a . . . erfolgt.
S5b . . . erfolgt nicht.

F5 Die Angabe der Lösung(-smenge) ist nach geforderter Aufgabenstellung . . .

F5a . . . fehlerfrei.
F5b . . . keine Menge.
F5c . . .mit falschen Objekten.
F5d . . . fehlerfrei bis auf eine unvollständige Schreibweise.
F5e . . .mit sonstigen Fehlern.

F6 Der Parameter der Lösung . . .

F6a . . . ist eine der Lösungsvariablen xi.
F6b . . . ist eine neue Variable.
F6c . . . wird aus dem richtigen Zahlkörper gewählt.
F6d . . . wird aus keinem Zahlkörper gewählt.
F6e . . . wird aus dem falschen Zahlkörper gewählt.

Tabelle 37: Fünfte wesentliche logische Einheit BbE5 von Aufgabe Bb)

In dieser wesentlichen logischen Einheit wird besonderes konzeptuelles Wissen zur Begriffsklä-
rung benötigt: Die expliziten Formulierungen „Q-Vektorraum“ und „partikuläre Lösung“ müssen
ebenso verstanden sein wie die Konkretisierung der Lösung mit der konventionellen Festlegung
„V +x0“. Diese besondere Schreibweise der Lösung könnte zu einer zusätzlichen Hürde werden,
falls dies in der Vorlesung oder den Übungen nicht genügend expliziert wurde. Der Code (F5d)
„. . . ist fehlerfrei bis auf eine unvollständige Schreibweise“ wird bei dieser Aufgabe insbesonde-
re dann kodiert, wenn die Studierenden eine korrekte Lösungsmenge angeben, die aber nicht
der von der Aufgabenstellung geforderten Form entspricht. Für die Wahl des Parameters der
Lösung und auch der Lösungsangabe in der Form (5k*) muss die Angabe des richtigen Zahl-

200



körpers vorliegen. Wird der Zahlkörper nicht ausgewählt oder nicht am Span angegeben, wird
die Aufgabenbearbeitung mit (F6d) kodiert. Die Schreibweise der Lösungsmenge in der Form
(5k*) wird dann mit (F5d) kodiert, da davon ausgegangen wird, dass die Angabe des Zahl-
körpers am Span lediglich „vergessen“ wurde. In Abbildung 49 sind einige Herausforderungen
aufgeführt, die bei der Angabe der Lösungsmenge speziell bei dieser Aufgabe auftraten und es
wird angegeben, wie sie kodiert wurden.

Abbildung 49: Kodierungsbeispiele für (S5), (F5) & (F6) in Aufgabe Bb)

Die Kategorie „Logische Verknüpfung“ (S6) spielt in der Bewertung für den ersten Aufgabenteil
Ba) eine deutlich höhere Rolle als im zweiten Teil oder in Aufgabe A, da durch den Operator
„Beweisen Sie“ signalisiert wird, dass hier eine saubere Argumentationskette erwartet wird. Die
Kategorien (S6) und (F7) unterstützen daher die Festlegung der Ausprägungen in der Kategorie
(F8) „Argumentation in Ba) ist . . . “.

Zu folgende Fragen können nun sowohl qualitative Angaben als auch vorsichtige quantitative
Aussagen gemacht werden. Die Fragen B.4) bis B.7) beziehen sich auf den Aufgabenteil Bb)
und umfassen die gleichen Fragen wie zu Aufgabe A in Kapitel 12.3.2.

B.1) Welcher Aufgabenbeginn wurde von Studierenden in Ba) gewählt?

B.2) Welche Herangehensweisen zogen Studierende zum Beweis der Lösbarkeit in Ba) heran?
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B.3) Wie vollständig und richtig waren die Bearbeitungen? Wo lagen die Herausforderungen?

B.4) Wann wurden welche Darstellung von den Studierenden für das lineare Gleichungssystem
in Bb) gewählt?

B.5) Welche Verfahren in Bb) wurden zur Auflösung des linearen Gleichungssystems verwendet
und welche Herausforderungen ergaben sich dort?

B.6) Welche Schwierigkeiten in der Variablenbestimmung traten in Bb) auf?

B.7) Wie wurden in Bb) Lösungen und Lösungsmengen notiert und welche Fehler entstanden
bei der Nutzung der geforderten Symbole?

Die Ergebnisse zu den oben genannten Gesichtspunkten werden in Kapitel 15.2 dargestellt.

12.3.4. TESES und Kategoriensystem zu Aufgabe C

Bei Aufgabe C handelt es sich ebenfalls um eine typische Klausuraufgabe, die den Studierenden
in dieser Form am Ende des ersten Semesters bekannt sein sollte. Sie ist ähnlich wie die Aufgaben
A und Bb) prozedural zu lösen, ist aber durch das Vorkommen des Parameters t auf der rechten
Seite von einem leicht erhöhten Schwierigkeitsgrad. Es wird keine Lösungsmenge des linearen
Gleichungssystem gefordert, sondern lediglich die Angabe der Werte für t, für die es lösbar ist.

Aufgabe C

Es sei A ∈ M4×6(Q) die Matrix A :=


1 2 0 −1 0 2
1 2 1 0 0 1
0 0 0 0 1 −1
1 2 0 −1 1 1

 . Für welches t ∈ Q gibt es eine

Lösung der Gleichung A · x =


−t2

t5 + 7t3 + 1
7t− 3

9

?

Die erweiterte Koeffizientenmatrix kann mithilfe des Gauß-Algorithmus zunächst auf Stufen-
form gebracht werden: 

1 2 0 −1 0 2 −t2

1 2 1 0 0 1 t5 + 7t3 + 1

0 0 0 0 1 −1 7t− 3

1 2 0 −1 1 1 9

 II−I⇐⇒
V I−I

(6a)
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1 2 0 −1 0 2 −t2

0 0 1 1 0 −1 t5 + 7t3 + t2 + 1

0 0 0 0 1 −1 7t− 3

0 0 0 0 1 −1 9 + t2

 IV−III⇐⇒ (6b)


1 2 0 −1 0 2 −t2

0 0 1 1 0 −1 t5 + 7t3 + t2 + 1

0 0 0 0 1 −1 7t− 3

0 0 0 0 0 0 t2 − 7t+ 12

 (6c)

Interpretiert man nun die letzte Zeile, so ist das lineare Gleichungssystem genau dann lösbar,
wenn die folgende Gleichung erfüllt wird:

t2 − 7t+ 12 = 0 (6d)

Daraus ergibt sich

t1/2 =
7

2
±

√(
7

2

)2

− 12 =
7

2
±
√

1

4
=

7

2
± 1

2
(6e)

=⇒ t1 = 4 ∧ t2 = 3 (6f)

Für t ∈ {3, 4} hat die Gleichung A · x =


−t2

t5 + 7t3 + 1

7t− 3

9

 eine Lösung. (6g)

Variationen der SES
Die SES kann wie folgt variiert werden:

1. Wie in den vorherigen Aufgaben kann das lineare Gleichungssystem alternativ zur Ma-
trizenschreibweise (6a) auch in Gleichungssystemschreibweise notiert werden.

2. Ebenso kann neben der Anwendung des Gauß-Algorithmus (6a) bis (6c) das lineare Glei-
chungssystem mit Variationen des Einsetzungs-, Gleichsetzungs- und Additionsverfahrens
gelöst werden.

3. Es ist denkbar, dass der Schritt (6c) nicht mehr durchgeführt wird und stattdessen direkt
aus (6b) auf die Gleichheit der rechten Seiten in den beiden letzten Zeilen geschlossen
wird, also 7t− 3 = 9 + t2.
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4. Die Aufgabenbearbeitung kann bereits mit (6f) abgeschlossen sein, wenn dies als direkte
Antwort auf die Fragestellung der Aufgabe angesehen wird.

Ähnlich zu den Aufgaben A und Bb) handelt es sich bei dieser Aufgabe ausschließlich um
lokale Variationen in den Bearbeitungen, bei denen einzelne Bearbeitungsschritte ausgelassen
werden oder eine andere Notation gewählt wird, sodass für Aufgabe C eine TESES erstellt
wird. Sie umfasst vier wesentliche logische Einheiten, die jeweils durch eine waagerechte Linie
in Tabelle 38 voneinander getrennt werden:

CE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es wird ein lineares Gleichungssystem aufgestellt, dabei
ist die Schreibweise unerheblich;

CE2 Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen bis eine Be-
dingung für den Parameter t abgelesen werden kann;

CE3 Interpretation der letzten Zeile und Aufstellen der Gleichung in t;

CE4 Auflösen der Gleichung in t und Angabe der Lösung.

In der zweiten Spalte wird auf die vorher beschriebenen alternativen Lösungswege eingegangen
und eine Zuordnung zu einer Lösungsprozessphase nach Kapitel 5.1 vorgenommen. Es werden
notwendige oder möglicherweise angewendete Wissensfacetten wie in Kapitel 3.3 beschrieben
und mögliche Fehler im Sinne von Kapitel 5.4 angegeben. Mit diesen Überlegungen kann nun
die TESES für Aufgabe C in tabellarischer Form erstellt werden. Die wesentlichen logischen
Einheiten werden durch horizontale Linien getrennt.

SES Aufgabe C
Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(6a)


1 2 0 −1 0 2 −t2
1 2 1 0 0 1 t5 + 7t3 + 1
0 0 0 0 1 −1 7t− 3
1 2 0 −1 1 1 9


(L) Aufstellen des entsprechenden LGS als Verste-

hen der Aufgabe;
(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der kon-

ventionellen Festlegungen;
(F) Abschreibfehler, Umsetzungsfehler, wenn z. B.

nur die Matrix A für den Gauß-Algorithmus her-
angezogen wird;

(D) alternative Schreibweise in Gleichungssystem-
schreibweise mit x1 bis x6;

(6b)

II−I⇐⇒
V I−I

1 2 0 −1 0 2 −t2
0 0 1 1 0 −1 t5 + 7t3 + t2 + 1
0 0 0 0 1 −1 7t− 3
0 0 0 0 1 −1 9 + t2



(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Übergang
von (6a) zu (6b), z. B. Durchführung des Gauß-
Algorithmus;

(W) LGS wird konkret gelöst, dazu ist prozedurales
Wissen über das Verfahren nötig;

(F) Abschreibfehler, arithm. Umformungsfehler;
(D) abweichende Umformungen zu Gauß, z. B.

Einsetzungs-, Gleichsetzungsverfahren;
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SES Aufgabe C Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(6c) IV−III⇐⇒
1 2 0 −1 0 2 −t2
0 0 1 1 0 −1 t5 + 7t3 + t2 + 1
0 0 0 0 1 −1 7t− 3
0 0 0 0 0 0 t2 − 7t+ 12



(D) optionaler Schritt, event. direkt von (6b) zu (6d);

(6d)
Interpretation der letzten Zeile: Das lineare
Gleichungssystem ist nur für die t lösbar,
für die die rechte Seite Null wird, also t2−
7t+ 12 = 0

(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Aufstellen
einer Bedingung für t

(W) Konkretisierung von Zusammenhangswissen
(LGS und Lösungsmenge)

(F) Abschreibfehler, falsche Gleichung aufstellen;
(D) kein Aufstellen einer entsprechenden Gleichung

(6e)

(6f)

t1/2 = 7
2 ±

√(
7
2

)2 − 12

= 7
2 ±

√
1
4 = 7

2 ±
1
2

=⇒ t1 = 4 ∧ t2 = 3

(L) Ausführen eines Plans, erkennbar an der Wahl
des Verfahrens zur Auflösung der Bedingung an
t

(W) Konkretisierung des Lösungsverfahrens für qua-
dratische Gleichung, auch durch Angabe der Lö-
sungen

(F) Abschreibfehler, arithmetische Umformungsfeh-
ler, falsches Auflösen, Ermittlung nur einer Lö-
sung

(D) keine vollständige Vereinfachung des Terms, En-
de der Aufgabenbearbeitung

(6g)
Für t ∈ {3, 4} hat die Gleichung

A · x =


−t2

t5 + 7t3 + 1
7t− 3

9

 eine Lösung.

(L) Rückbezug auf Aufgabenstellung durch zusam-
menfassenden Antwortsatz

(W) Vernetzung von Zusammenhangswissen mit Ein-
ordnung des Ergebnisses

(F) Ergebnis aus (6f) wird ausgeschlossen
(D) keine Antwortsatz, stattdessen Aufgabenende

mit (6e) oder (6f)

Tabelle 38: TESES Aufgabe C

Für diese Aufgabe entstehen vier wesentliche logische Einheiten, für die im Folgenden die Kate-
gorien entwickelt werden. Dabei kann man sich an den Kategorien der Aufgaben A beziehungs-
weise Bb) orientieren, da die Aufgaben in einigen Punkten ähnlich zu bearbeiten sind. Zu den
jeweiligen wesentlichen logischen Einheiten werden daher nur Abweichungen und Ergänzungen
zu den bisherigen Aufgaben aufgeführt und erläutert.
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wesentliche logische Einheit CE1 Erläuterungen

(6a)


1 2 0 −1 0 2 −t2
1 2 1 0 0 1 t5 + 7t3 + 1
0 0 0 0 1 −1 7t− 3
1 2 0 −1 1 1 9


(L) Aufstellen des entsprechenden LGS als Verste-

hen der Aufgabe;
(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der kon-

ventionellen Festlegungen;
(F) Abschreibfehler, Umsetzungsfehler, wenn z. B.

nur die Matrix A für den Gauß-Algorithmus her-
angezogen wird;

(D) alternative Schreibweise in Gleichungssystem-
schreibweise mit x1 bis x6;

Code Beschreibung

S1 Schreibt Aufgabe als . . .

S1a . . .A · x = b.
S1b . . . (A | b).
S1c . . . LGS mit xi.
S1d . . . auf andere Art und Weise.

F1 Das LGS/Die erweiterte Koeffizientenmatrix/Matrix ist in der gewählten Schreibweise . . .

F1a . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und korrekt notiert.
F1b . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und falsch notiert (Abschreibfehler).
F1c . . . zur Aufgabenstellung unpassend gewählt.
F1d . . . falsch.

Tabelle 39: Erste wesentliche logische Einheit CE1 von Aufgabe C

Bei der ersten wesentlichen logischen Einheit sind im Vergleich zu Aufgabe A keine Änderungen
oder Ergänzungen nötig, sodass für die wesentliche logische Einheit CE1 sowohl die Kategorien
als auch deren Erläuterungen von AE1 vollständig aus Kapitel 12.3.2 übernommen werden.
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wesentliche logische Einheit CE2 Erläuterungen

(6b)

II−I⇐⇒
V I−I

1 2 0 −1 0 2 −t2
0 0 1 1 0 −1 t5 + 7t3 + t2 + 1
0 0 0 0 1 −1 7t− 3
0 0 0 0 1 −1 9 + t2



(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Übergang
von (6a) zu (6b), z. B. Durchführung des Gauß-
Algorithmus;

(W) LGS wird konkret gelöst, dazu ist prozedurales
Wissen über das Verfahren nötig;

(F) Abschreibfehler, arithm. Umformungsfehler;
(D) abweichende Umformungen zu Gauß, z. B.

Einsetzungs-, Gleichsetzungsverfahren;

(6c)

IV−III⇐⇒
1 2 0 −1 0 2 −t2
0 0 1 1 0 −1 t5 + 7t3 + t2 + 1
0 0 0 0 1 −1 7t− 3
0 0 0 0 0 0 t2 − 7t+ 12


(D) optionaler Schritt, event. direkt von (6b) zu (6d);

Code Beschreibung

Es findet ein Darstellungswechsel vor Ermittlung der Variablen statt, nämlich von . . .

S1ab . . . S1a nach S1b.
S1ac . . . S1a nach S1c.
S1ba . . . S1b nach S1a.
S1bc . . . S1b nach S1c.
S1ca . . . S1c nach S1a.
S1cb . . . S1c nach S1b.

S2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

S2a . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform.
S2b . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform mit Einsen auf der Diagonalen.
S2c . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Diagonalmatrix.
S2d . . . von Beginn an durch andere Methoden als dem Gauß-Algorithmus, z. B. Einsetzungs-

/Gleichsetzungsverfahren etc.

F2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

F2a . . . fehlerfrei.
F2b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F2c . . .mit Abschreibfehlern.
F2d . . . unvollständig, d. h. Beendigung des Verfahrens vor Stufenform oder Abbruch der Rechnungen

vor Ermittlung einer Variablen.
F2e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Verfahrensfehlern).

Tabelle 40: Zweite wesentliche logische Einheit CE2 von Aufgabe C

Auch hier können die Erläuterungen zur wesentlichen logischen Einheit AE2 aus Aufgabe A
vollständig aus Kapitel 12.3.2 übernommen werden.
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wesentliche logische Einheit CE3 Erläuterungen

(6d)
Interpretation der letzten Zeile: Das li-
neare Gleichungssystem ist nur für die
t lösbar, für die die rechte Seite Null
wird, also t2 − 7t+ 12 = 0

(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Aufstellen ei-
ner Bedingung für t

(W) Konkretisierung von Zusammenhangswissen (LGS
und Lösungsmenge)

(F) Abschreibfehler, falsche Gleichung aufstellen;
(D) kein Aufstellen einer entsprechenden Gleichung

Code Beschreibung

S10 Aufstellen einer Lösungsbedingung an t . . .

S10a . . . erfolgt.
S10b . . . erfolgt nicht.

F9 Angabe der Lösungsbedingung an t erfolgt mit . . .

F9a . . . korrekter Angabe der Bedingung mit korrekter Begründung.
F9b . . . korrekter Angabe der Bedingung ohne Begründung.
F9c . . . korrekter Angabe der Bedingung mit falscher Begründung.
F9d . . . korrekter Angabe der Bedingung mit unpräziser/unvollständiger Begründung.
F9e . . . fehlerhafter Angabe der Bedingung trotz korrekter Begründung.
F9f . . . fehlerhafter Angabe der Bedingung ohne Begründung.
F9g . . . fehlerhafter Angabe der Bedingung mit falscher Begründung.

Tabelle 41: Dritte wesentliche logische Einheit CE3 von Aufgabe C

Kategorie (S10) wird für das Aufstellen einer Lösungsbedingung für einen Parameter benötigt,
von dem abhängt, ob ein lineares Gleichungssystem lösbar ist oder nicht. In dieser Kategorie ist
für andere zu untersuchenden Aufgaben lediglich die Parameterbezeichnung t entsprechend an-
zupassen. Der dazugehörige wertende Code (F9) stellt die Qualität der schriftlichen Bearbeitung
fest: Ist die aufgestellte Bedingung falsch oder korrekt, ist die aufgestellte Lösungsbedingung
richtig oder falsch begründet worden oder wurde angenommen, dass sie aus der Form des linea-
ren Gleichungssystems bereits klar erkennbar ist. So kann die Kodierung darüber Aufschluss
geben, wie detailliert reale Aufgabenbearbeitungen im Vergleich zu den gesetzten Normen sind.
Beispiele der Kodierung mit (S10) und (F9) zeigt Abbildung 50.

Abbildung 50: Kodierungsbeispiele für (S10) und (F9) in Aufgabe C
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wesentliche logische Einheit CE4 Erläuterungen

(6e)
t1/2 = 7

2 ±
√(

7
2

)2 − 12

= 7
2 ±

√
1
4 = 7

2 ±
1
2

(L) Ausführen eines Plans, erkennbar an der Wahl des
Verfahrens zur Auflösung der Bedingung an t;

(W) Konkretisierung der Lösungsverfahrens für quadra-
tische Gleichung;

(F) Abschreibfehler, arithmetische Umformungsfehler,
falsches Auflösen, Ermittlung nur einer Lösung;

(D) keine vollständige Vereinfachung des Terms, Ende
der Aufgabenbearbeitung;

(6f) =⇒ t1 = 4 ∧ t2 = 3

(W) Konkretisierung der Lösungsverfahrens durch Anga-
be der Lösungen der quadratischen Gleichung

(F) Abschreibfehler, arithmetische Umformungsfehler,
falsches Auflösen, Ermittlung nur einer Lösung

(D) keine vollständige Vereinfachung des Terms, Ende
der Aufgabenbearbeitung

(6g)

Für t ∈ {3, 4} hat die Gleichung

A · x =


−t2

t5 + 7t3 + 1
7t− 3

9

 eine Lösung.

(L) Rückbezug auf Aufgabenstellung durch zusammen-
fassenden Antwortsatz;

(W) Vernetzung von Zusammenhangswissen mit Einord-
nung des Ergebnisses;

(F) Ergebnis aus (6f) wird ausgeschlossen;
(D) keine Antwortsatz, stattdessen Aufgabenende mit

(6e) oder (6f);

Code Beschreibung

S11 Die Lösung der Gleichung in t . . .

S11a . . . erfolgt mit einem geeigneten Verfahren (p-q-Formel, quadratische Ergänzung, etc.).
S11b . . . erfolgt mit keinem geeigneten Verfahren (“wildes Rumrechnen“).
S11c . . . erfolgt nicht.

S12 Angabe von t . . .

S12a . . . erfolgt.
S12b . . . erfolgt nicht.

F10 Angabe von t erfolgt . . .

F10a . . . korrekt aus Bedingung mit korrekter Schlussfolgerung.
F10b . . . korrekt aus Bedingung ohne Schlussfolgerung.
F10c . . . korrekt aus Bedingung mit unvollständiger/unpräziser Schlussfolgerung.
F10d . . . korrekt aus Bedingung mit falscher Schlussfolgerung.
F10e . . . falsch.

F16 Die Auflösung der Gleichung in t erfolgt . . .

F16a . . . fehlerfrei.
F16b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F16c . . .mit Abschreibfehlern.
F16d . . . unvollständig oder nicht nachvollziehbar.
F16e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Umformungsfehlern).

Tabelle 42: Vierte wesentliche logische Einheit CE4 von Aufgabe C

Mit dem Code (S11) kann eingeschätzt werden, ob und wie effizient die zuvor aufgestellte Glei-
chung für t gelöst wird. Der dazu passende Fehlercode ist (F16), dessen Ausprägungen an die
Fehlercodes des Eliminationsverfahrens oder der Variablenbestimmung angelehnt sind. Außer-
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dem wird mit (S12) kodiert, ob t zusätzlich noch einmal extra ausgewiesen wird. Damit kann
bei Aufgaben, bei denen Werte für t ausgeschlossen werden müssen, sicher gestellt werden, dass
nicht nur die aufgestellte Gleichung korrekt gelöst wurde, sondern dass die zur Aufgabenstel-
lung passenden Werte für t gefunden wurden. Wird t dann zusätzlich zur Rechnung angegeben
und erfolgt dies auch mit einem mit (F10) kodierten Antwortsatz als Begründung, so kann
dies als Rückbezug zur Aufgabenstellung angesehen werden. Dennoch ist denkbar, dass eine
ausschließliche Berechnung von t, die mit einem Schritt wie in (6f) endet, in der Klausur als
vollständig und richtig angesehen wird. Zu den Codes (S11), (S12), (F10) sind eine Reihe von
Beispielen in Abbildung 51 aufgeführt.

Abbildung 51: Kodierungsbeispiele für (S11), (S12) und (F10) in Aufgabe C

Die Kategorien (S6) und (F7) zur Einschätzung der logischen Argumentationen kommen wie
bei den anderen Aufgaben auch bei Aufgabe C zum Einsatz.

Für diese Aufgabe ergeben sich aus dem Kategoriensystem die folgenden Fragestellungen, die
sowohl qualitativ beantwortet als auch vorsichtig quantitativ eingeschätzt werden können.

C.1) Wann wurde welche Darstellung von den Studierenden für das lineare Gleichungssystem
gewählt?

C.2) Welche Verfahren zur Auflösung des linearen Gleichungssystems wurden verwendet und
welche Herausforderungen ergaben sich dort?
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C.3) Welche Schwierigkeiten traten in der Parameterbestimmung auf und wie ausführlich wur-
de das Vorgehen begründet?

Die beiden ersten Fragestellungen decken sich mit denen von Aufgabe A und Aufgabe Bb),
da ähnliche mathematische Handlungen zur Lösung der Aufgabe durchgeführt werden müssen.
C.3) ist im ersten Teil der Frage an A.3) beziehungsweise B.6) angelehnt.

Die Ergebnisse zu den oben genannten Gesichtspunkten werden in Kapitel 15.3 dargestellt.

12.3.5. TESES und Kategoriensystem zu Aufgabe D

Aufgabe D ist für Studierende ein eher ungewöhnliches Aufgabenformat, das bisher ausschließ-
lich in einer Klausur auftrat. Es handelt sich um eine sogenannte „rückwärtsgerichtete“ Auf-
gabe, bei der zu einer vorgegebenen Lösung ein lineares Gleichungssystem zu erstellen ist. Eine
solche Aufgabe lag den Studierenden dieses Semesters als digitale Aufgabe mit einem deut-
lich geringeren Schwierigkeitsgrad vor, sodass sie zum Zeitpunkt der Klausur nicht völlig neu
war. Dennoch hatte Aufgabe D in der Klausur eine schlechte Bearbeitungsquote und schien
daher mit ihrem konstruktiven Charakter und dem eher unbekannten Aufgabenformat für viele
Studierenden eine große Herausforderungen gewesen zu sein.

Aufgabe D
Sei V der folgende R-Untervektorraum von R4:

V = SpanR ({(2, 1, 3, 4), (2, 1, 4, 5)}) .

Bestimmen Sie ein lineares Gleichungssystem mit 4 Unbekannten, deren Lösungsmenge gleich V
ist. (Bitte begründen Sie Ihre Antwort!)

Eine Expertenlösung für Aufgabe D wird mithilfe eines systematischen Vorgehens entwickelt.
Auf andere eher heuristische Herangehensweisen wird im Abschnitt „Variationen der SES“ ein-
gegangen.

Der SpanR kann wie folgt umgeschrieben werden:

V = SpanR ({(2, 1, 3, 4), (2, 1, 4, 5)}) =

k ·


2

1

3

4

+ l ·


2

1

4

5


∣∣∣∣∣ k, l ∈ R

 (7a)

Jede Lösung (x1, x2, x3, x4)
T eines linearen Gleichungssystems hat damit die Form

x1

x2

x3

x4

 =


2k + 2l

k + l

3k + 4l

4k + 5l

 mit k, l ∈ R. (7b)
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Dieses Gleichungssystem wird nun so umgeschrieben, dass die Parameter k und l eliminiert
werden.
Mit I − 2 · II aus (7b) ergibt sich

x1 − 2x2 = 0 (7c)

und mit IV − III aus (7b)
x4 − x3 = k + l. (7d)

Mit der zweiten Gleichung aus (7b) x2 = k + l ergibt sich aus (7d)

x4 − x3 = x2. (7e)

Damit lautet ein lineares Gleichungssystem mit 4 Unbekannten, dessen Lösungsmenge V ist:

x1 − 2x2 = 0

−x2 − x3 + x4 = 0 (7f)

Da die vorgegeben Lösung des linearen Gleichungssystems zwei Freiheitsgrade hat, beschreiben
bereits die beiden angegebenen linearen Gleichungen in den vier Lösungsvariablen x1 bis x4 die
Lösungsmenge vollständig.

Variationen der SES
Im Folgenden wird beschrieben, in welchen Punkten die Bearbeitungen von der vorgegebenen
Lösung abweichen können.

1. Die Elimination der Parameter k und l kann auch auf andere Weise geschehen. So ist es
möglich die zweite Gleichung aus (7b) nach einem Parameter aufzulösen und diesen in eine
der anderen Gleichungen einzusetzen. Damit erhält man eine Gleichung mit dem jeweiligen
anderen Parameter in Abhängigkeit der Lösungsvariablen xi. Anschließend können hiermit
in den nicht verwendeten Gleichungen beide Parameter vollständig eliminiert werden.

2. Sowohl die beiden Parameter als auch die Lösungsvariablen können anders benannt wer-
den, sollten sich aber in jedem Falle unterscheiden.

3. Auch eine heuristische Vorgehensweise ist denkbar. Dabei könnte die Erkenntnis den Pro-
zess des experimentellen Ermittelns abkürzen, dass für eine zweidimensionale Lösungs-
menge zwei Gleichungen in vier Lösungsvariablen bereits ein vollständiges System bilden.
Außerdem führt das Wissen darüber, dass der Nullvektor ebenfalls im Lösungsraum liegt,
zu der Vereinfachung im Ansatz, dass es genügt, ein homogenes Gleichungssystem zu
betrachten. Ein diese Ideen berücksichtigender Ansatz könnte wie folgt lauten: Zuerst
wird eine Gleichung gesucht, die beide Lösungsvektoren der Lösungsmenge erfüllen, z. B.
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x1− 2x2+0 ·x3+0 ·x4 = 0. Mit etwas Ausprobieren stellt man schnell fest, dass eine nur
aus x3 und x4 bestehende zweite Gleichung (z. B. 0 · x1 + 0 · x2 + x3 − x4 = 0) für diesen
Lösungsraum nicht konstruierbar ist. Die Einbindung einer weiteren Variablen führt dann
zum Ziel: 0 · x1 + x2 + x3− x4 = 0 hat V als Lösungsmenge. Hier sind weitere alternative
Vorgehensweisen ebenfalls denkbar.

Während die erste und zweite Variation der SES den analytischen Lösungsweg nur lokal be-
treffen, ist es offensichtlich, dass es sich bei der dritten Variation um eine globale Variation der
Aufgabenbearbeitung handelt. Die einzigen Gemeinsamkeiten der heuristischen Aufgabenbear-
beitungen zur analytischen Bearbeitung liegen in der möglichen Verwendung der Definitionen
zu den Begriffen Span, Lösungsmenge, Untervektorraum oder Dimension und deren Zusam-
menhänge sowie in der Angabe einer Lösung. Die Anzahlen und das Aussehen der einzelnen
wesentlichen logischen Einheiten werden sich hier inhaltlich stark unterscheiden. Daher müssen
für diese Aufgabe zwei TESESs erarbeitet werden und die passenden detaillierten (S)- und
(F)-Codes entwickelt werden.

Für die analytische Aufgabenbearbeitung entsprechend der SES mit den Schritten (7a)–(7f)
können folgende wesentliche logische Einheiten für die analytische TESES D1 festgelegt werden:

D1E1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Die Menge V wird (mithilfe der Definition des Spans)
umformuliert; außerdem wird der Bezug von V zu einem linearen Gleichungssystem her-
gestellt;

D1E2 die Parameter der Lösung werden eliminiert;

D1E3 Angabe des gesuchten linearen Gleichungssystems.

Für die als „heuristisch“ bezeichnete Aufgabenbearbeitung werden andere wesentliche logische
Einheiten festgelegt, die einen deutlich abstrakteren Charakter besitzen, da die angewendeten
Heurismen sehr vielfältig sein können und schwer vorhersehbar sind. Auch wenn einige in diese
Gruppe fallende Lösungswege durch ihre Argumentationsketten „analytische“ Züge enthalten,
sollen diese Bearbeitungen unter die heuristische TESES D2 fallen, wenn die Heurismen er-
kennbar sind oder erst anhand der Kategorisierung sichtbar werden. D2 hat die folgenden drei
wesentlichen logischen Einheiten:

D2E1 Alternative Startpunkte, wie zum Beispiel

• Angabe einer Gleichung, die von einem Teil von V erfüllt wird oder

• Angabe eines „gefundenen“ LGS als Startpunkt weiterer Prüfungen und Anpassun-
gen oder

• Aufzählung von Eigenschaften von V oder
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• Angaben zum Aussehen des gesuchten linearen Gleichungssystems.

D2E2 Weiterentwicklung des Startpunktes, beispielsweise

• Angabe weiterer Gleichungen mit anschließenden Prüfungen, inwieweit sie die Ei-
genschaften von V erfüllen und/oder

• weitere Prüfungen und Anpassungen des „gefundenen“ LGS und/oder

• Aufstellen neuer LGS und/oder

• Ermittlung resultierender Fakten aus den gefundenen Eigenschaften, Herstellen von
Verbindungen zwischen den ermittelten Fakten und dem gesuchten LGS und daraus
resultierende Konkretisierungen des LGS oder Variationen des LGS.

D2E3 Angabe des gesuchten linearen Gleichungssystems.

Aus den Beschreibungen der wesentlichen logischen Einheiten im heuristischen Vorgehen wird
deutlich, dass im Laufe der Analyse möglicherweise weitere konkrete Vorgehen induktiv ergänzt
werden müssen, wenn sie nicht in die im Folgenden beschriebenen Heurismen passen.

Zunächst werden die TESES und die Kodiereinheiten für das analytische Vorgehen beschrie-
ben, bevor auf die heuristische Vorgehensweise eingegangen wird. Dabei ist zu beachten, dass
die TESES in Tabelle 43 in den didaktischen Ergänzungen keinen Bezug auf die alternativen
heuristischen Lösungswege nimmt. Die wesentlichen logischen Einheiten werden wieder durch
horizontale Linien getrennt. In der zweiten Spalte wird auf die vorher beschriebenen alternativen
Lösungswege eingegangen, eine Zuordnung zu den Lösungsprozessphasen nach Kapitel 5.1 vor-
genommen und notwendige oder möglicherweise angewendete Wissensfacetten laut Kapitel 3.3
und Fehler im Sinne von Kapitel 5.4 angegeben.

Analytische SES Aufgabe D
Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(7a)

Umschreiben des SpanR:

V = SpanR ({(2, 1, 3, 4), (2, 1, 4, 5)})

=

k ·


2
1
3
4

+ l ·


2
1
4
5


∣∣∣∣∣ k, l ∈ R



(L) Umformung von V oder Angabe der Definition
des Spans als Verstehen der Aufgabe;

(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der kon-
ventionellen Festlegungen;

(F) Abschreibfehler, Lösungsvariablen als Parame-
terwahl;

(D) alternative Schreibweisen, Angabe der Definition
des Spans;

(7b)

Jede Lösung (x1, x2, x3, x4)
T eines LGS

hat dann die Form
x1

x2

x3

x4

 =


2k + 2l
k + l
3k + 4l
4k + 5l

 mit k, l ∈ R

(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Herstellen
einer Verbindung zwischen Span und LGS;

(W) Zusammenhangswissen zwischen Span, Lösung
eines LGS und dem dazugehörigen LGS;

(F) Abschreibfehler, Lösungsvariablen als Parame-
terwahl;

(D) Formulierung direkt in Gleichungssystem-
schreibweise;
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Analytische SES Aufgabe D Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(7c)

(7d)

(7e)

Elimination der Parameter k, l mit
I − 2 · II aus (7b) x1 − 2x2 = 0

mit IV −III aus (7b): x4−x3 = k+ l

Mit II aus (7b) gilt dann: x4 − x3 = x2

(L) Ausführen eines Plans, Durchführung eines Eli-
minationsverfahrens;

(W) Konkretisierung des Lösungsverfahrens für LGS;
(F) Abschreibfehler, arithmetische Fehler;
(D) alternative Kombinationen von Gleichungen aus

(7b) möglich, konsequenter Einsatz des Gauß-
Algorithmus;

(7f)
Damit lautet das gesuchte LGS:

x1 − 2x2 = 0

−x2 − x3 + x4 = 0

(L) Rückbezug zur Aufgabenstellung durch Angabe
des gesuchten LGS;

(W) Vernetzung von Zusammenhangswissen mit Ein-
ordnung des Ergebnisses (Anzahl der Gleichun-
gen);

(F) Abschreibfehler, arithmetische Fehler, falsche
Ergänzung weiterer Gleichungen;

(D) Angabe weiterer Gleichungen; Begründungen
zum Aussehen des LGS, Durchführung einer
Probe;

Tabelle 43: Analytische TESES von Aufgabe D

Es folgen die detaillierten (S)- und (F)-Codes für die einzelnen wesentlichen logischen Einheiten
der analytischen Lösung.
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wesentliche logische Einheit D1E1 Erläuterungen

(7a)

Umschreiben des SpanR:
V = SpanR ({(2, 1, 3, 4), (2, 1, 4, 5)})

=

k ·


2
1
3
4

+ l ·


2
1
4
5


∣∣∣∣∣ k, l ∈ R



(L) Umformung von V oder Angabe der Definition des Spans
als Verstehen der Aufgabe;

(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der konventionellen
Festlegungen;

(F) Abschreibfehler, Lösungsvariablen als Parameterwahl;
(D) alternative Schreibweisen, Angabe der Definition des

Spans;

(7b)

Jede Lösung (x1, x2, x3, x4)
T eines

LGS hat dann die Form
x1

x2

x3

x4

 =


2k + 2l
k + l

3k + 4l
4k + 5l

 mit k, l ∈ R

(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Herstellen einer Ver-
bindung zwischen Span und LGS;

(W) Zusammenhangswissen zwischen Span, Lösung eines LGS
und dem dazugehörigen LGS;

(F) Abschreibfehler, Lösungsvariablen als Parameterwahl;
(D) Formulierung direkt in Gleichungssystemschreibweise, Be-

arbeitungsende;

Code Beschreibung

S13 Nutzt die Definition des Spans . . .
S13a . . . in der Form V = {k · v1 + l · v2 | k, l ∈ R} (abstrakt).
S13b . . . in der Form V = {k · v1 + l · v2 | k, l ∈ R} (konkret, vi aus dem Span).
S13c . . .mithilfe des Begriffs des „Erzeugendensystem“ (oder „erzeugt“).
S13d . . . nur abgeschrieben aus der Aufgabenstellung.
S13e . . . nicht.
S13f . . . auf andere Art und Weise.

S14 Nutzt die Definition der Lösungsmenge . . .
S14a . . . und stellt zwischen Span und Lösungsmenge die Beziehung Lös(A, b) = V her (auf Mengenebene

konkret oder abstrakt).
S14b . . . und stellt zwischen Span und Lösungsmenge die Beziehung x = k · v1 + l · v2 her (als Vektoren,

konkret oder abstrakt).
S14c . . . und schreibt sie ohne Bezug zum Span.

S14d . . .mithilfe von spezieller Lösung und allgemeiner Lösung des homogenen Systems ohne Bezug zum
Span.

S14e . . . nicht.
S14f . . . auf andere Art und Weise.

S16 Verwendet den Span . . .
S16a . . . als Zeilen der (Ziel-)Matrix (als Zeilen-Koeffizienten eines (Ziel-)LGS).
S16b . . . als Spalten der (Ziel-)Matrix (als Spalten-Koeffizienten eines (Ziel-)LGS).

S20 Die Aufstellung . . .
S20a . . . einer Gleichung erfolgt.
S20b . . . eines Gleichungssystems erfolgt.
S20c . . . einer Gleichung/eines Gleichungssystems erfolgt nicht.

F11 Die Definition des Spans ist . . .
F11a . . . richtig.
F11b . . . falsch (z. B. falsche Schreibweise).

F12 Die Definition der Lösungsmenge ist . . .
F12a . . . richtig.
F12b . . . falsch (z. B. falsche Schreibweise).

F13 Verwendet als Parameter bei der Darstellung des Spans . . .
F13a . . . keine zukünftigen Lösungsvariablen.
F13b . . . zukünftige Lösungsvariablen.

F14 Die hergestellte Beziehung zwischen Span und Lösungsmenge ist . . .
F14a . . . richtig.
F14b . . . falsch (z. B. falsche Schreibweise).

Tabelle 44: Erste wesentliche logische Einheit D1E1 von Aufgabe D – analytische Lösung
216



Diese Aufgabe ist hauptsächlich konzeptuell geprägt und gehört nicht zu den Routineaufgaben.
Zur Facette der konventionellen Festlegungen im Rahmen des konzeptuellen Wissens gehö-
ren verschiedene Symbole und Bezeichnungen der Aufgabenstellung, die richtig interpretiert
werden müssen. Dazu gehören der Begriff „R-Untervektorraum“, „Span“ (Englisch für lineares
Erzeugnis), symbolisiert durch „SpanR(. . . )“, und „Lösungsmenge“. Die Verwendung der beiden
Begriffe „Span“ und „Lösungsmenge“ spielt für die Bearbeitung eine essenzielle Rolle bei der
systematischen Bearbeitung. Ob und wie sie in den Bearbeitungen zum Tragen kommen, wird
mit den Codes (S13) und (S14) festgehalten. Ob die Definitionen korrekt sind, erfassen die
Codes (F11) und (F12). Insbesondere wird bei der Definition des Spans mit (F13) ein genau-
er Blick auf die verwendeten Parameter geworfen. Werden dazu zukünftige Lösungsvariablen
verwendet, kann es bei der weiteren Bearbeitung zu Fehlern kommen, da nun Parameter und
Lösungsvariablen verschmelzen. Einige Beispiele zu den Codes (S13), (S14) und (F11) bis (F13)
sind in Abbildung 52 aufgeführt.

Abbildung 52: Kodierungsbeispiele für (S13) & (S14) und (F11)–(F13) in Aufgabe D – analyti-
sche Lösung

Zusätzlich sind die Begriffe „Span“ und „Lösung eines linearen Gleichungssystems“ in einen
Zusammenhang zu bringen, womit die Facette Bedeutung und Vernetzung angesprochen wird.
Wird dieser Zusammenhang beispielsweise durch die Gleichheit von Mengen oder das Auf-
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stellen eines Gleichungssystems hergestellt, handelt es sich um seine Konkretisierung. Er kann
bereits als erster Schritt einer Aufgabenbearbeitung geschehen oder erst nach dem Auflisten
verschiedener Definitionen, wie in der vorgeschlagenen SES. Die Vernetzung der beiden Begriffe
wird aus diesem Grund in die erste wesentliche logische Einheit aufgenommen, da eine Abgren-
zung zwischen Verstehen der Aufgabe und Ausführen eines Plans bei dieser Aufgabe schwer zu
trennen ist. Wird beispielsweise der Span mithilfe zweier Parameter als Linearkombination der
beiden angegebenen Vektoren aus V angegeben, so wird dieses Wissen in einem linearen Glei-
chungssystem konkretisiert und mit dem Code (S20) versehen. Die zugehörigen Codes (S14a)
oder (S14b) werden dann gesetzt, wenn das aufgestellte lineare Gleichungssystem aus der De-
finition des Spans und der Lösungsmenge entstanden ist. Ist dies nicht der Fall, wird lediglich
der Code (S20) gesetzt. Sobald das lineare Gleichungssystem aufgestellt ist, lässt es sich mit
rein prozeduralen Methoden lösen und die Parameter lassen sich eliminieren. Es ist aber auch
denkbar, dass die vier Zeilen des linearen Gleichungssystems bereits als Lösung des Problems
angesehen werden und keine weiteren Bearbeitungsschritte erfolgen. Ein solcher Fall wird mit
dem in der zweiten wesentlichen logischen Einheit verorteten Code (F2d) festgehalten: Wenn
keine weiteren Bearbeitungen mehr erfolgen, bleibt die Bearbeitung unvollständig.
Ein weiterer Fehlschluss könnte darin liegen, dass die Komponenten der beiden angegebenen

Abbildung 53: Kodierungsbeispiele für (S16) & (S20) und (F14) in Aufgabe D – analytische
Lösung

Vektoren aus V als Koeffizienten der Zeilen oder Spalten der (Ziel-)Matrix A des LGS A ·x = 0

aufgeschrieben werden und eine fehlende Probe den Irrtum nicht aufdeckt. Diese Nutzung des
Spans wird unter (S16) zusammengefasst, damit auch Bearbeitungsschritte, die nicht aus der
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Definition des Spans hergeleitet wurden, kodiert werden können. Die möglicherweise herge-
stellte Beziehung zwischen Lösungsmenge und Span wird in der Aufgabenbearbeitung durch
(F14) mit richtig oder falsch bewertet. Zu diesen Kategorien sind in Abbildung 53 wieder einige
Kodierungsbeispiele abgebildet.

wesentliche logische Einheit D1E2 Erläuterungen

(7c)

(7d)
(7e)

Elimination der Parameter k, l mit
I − 2 · II aus (7b) x1 − 2x2 = 0

mit IV − III aus (7b): x4 − x3 = k + l

Mit II aus (7b) gilt dann: x4 − x3 = x2

(L) Ausführen eines Plans, Durchführung eines Eli-
minationsverfahrens;

(W) Konkretisierung der Lösungsverfahrens für LGS;
(F) Abschreibfehler, arithmetische Fehler;
(D) alternative Kombinationen von Gleichungen aus

(7b) möglich, konsequenter Einsatz des Gauß-
Algorithmus;

Code Beschreibung

S2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

S2a . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform.
S2b . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform mit Einsen auf der Diagonalen.
S2c . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Diagonalmatrix.
S2d . . . von Beginn an durch andere Methoden als dem Gauß-Algorithmus, z. B. Einsetzungs-

/Gleichsetzungsverfahren etc.

F2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

F2a . . . fehlerfrei.
F2b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F2c . . .mit Abschreibfehlern.
F2d . . . unvollständig, d. h. Beendigung des Verfahrens vor Elimination der Parameter.
F2e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Verfahrensfehlern).

Tabelle 45: Zweite wesentliche logische Einheit D1E2 von Aufgabe D – analytische Lösung

Wie erfolgreich die Elimination durchgeführt wird, hält (S2) fest. Es ist davon auszugehen,
dass eine konsequente Durchführung des Gauß-Algorithmus nicht anzutreffen ist, da bei dieser
Aufgabe die Elimination der Parameter k und l auf anderem Wege deutlich effizienter funktio-
niert. Die Fehler im Eliminationsprozess werden mit (F2) kodiert, dessen Unterkategorien nicht
ausschließlich auf die Durchführung des Gauß-Algorithmus ausgelegt sind. Als „unvollständig“
gilt eine Umformung dann, wenn die Elimination der Variablen k und l nicht vollständig erfolg-
te. Der erläuternde Text des Codes (F2d) wird dementsprechend im Vergleich zu den anderen
Aufgaben angepasst. Zwei Beispielkodierungen zu den Codes (S2) und (F2) zeigt Abbildung 54.

219



Abbildung 54: Kodierungsbeispiele für (S2) und (F2) in Aufgabe D – analytische Lösung
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wesentliche logische Einheit D1E3 Erläuterungen

(7f)
Damit lautet das gesuchte LGS:

x1 − 2x2 = 0

−x2 − x3 + x4 = 0

(L) Rückbezug zur Aufgabenstellung durch Angabe des
gesuchten LGS;

(W) Vernetzung von Zusammenhangswissen mit Einord-
nung des Ergebnisses (Anzahl der Gleichungen);

(F) Abschreibfehler, arithmetische Fehler, falsche Ergän-
zung weiterer Gleichungen;

(D) Angabe weiterer Gleichungen; Begründungen zum
Aussehen des LGS, Durchführung einer Probe;

Code Beschreibung

S17 Die Aufstellung des Ziel-LGS . . .

S17a . . . erfolgt.
S17b . . . erfolgt nicht.
S17c . . . erfolgt nur abstrakt.

S18 Das angegebene Ziel-LGS/Die angegebene Ziel-Matrix hat . . .

S18a . . . 4 Gleichungen/Zeilen.
S18b . . . 4 Variablen/Spalten.
S18c . . . 2 Gleichungen/Zeilen.
S18d . . . 2 Variablen/Spalten.
S18e . . . eine andere Anzahl an Gleichungen/Zeilen.
S18f . . . eine andere Anzahl an Variablen/Spalten.

S7 Eine Probe wird . . .

S7a . . . durchgeführt.
S7b . . . nicht durchgeführt.

F15 Das angegebene LGS ist . . .

F15a . . . korrekt.
F15b . . . korrekt, wird durch weitere Rechnungen/Schritte relativiert.
F15c . . . nicht nachvollziehbar.
F15d . . . falsch.

F8 Argumentation in Aufgabe D ist . . .

F8a . . . vollständig und korrekt.
F8b . . .mehrheitlich vollständig und korrekt (höchstens ein fehlendes Argument/eine falsche Rech-

nung/eine falsche Schlusskette).
F8c . . .mehrheitlich unvollständig (mehr als ein Argument/eine Rechnung etc. fehlt).
F8d . . .mehrheitlich falsch (mehr als ein Argument/eine Rechnung etc. ist falsch).
F8e . . . weist keinen Zusammenhang zur Aufgabenstellung auf.
F8f . . . ist vollständig falsch (kein korrektes Argument vorhanden).

Tabelle 46: Dritte wesentliche logische Einheit D1E3 von Aufgabe D – analytische Lösung

Wenn eine Lösung präsentiert wird, indem also das gesuchte lineare Gleichungssystem aufge-
schrieben wird, fällt dies in die letzte wesentliche logische Einheit und wird mit (S17) kodiert.
(F15) hält dazu entsprechend nach, von welcher Qualität die Lösung ist. Besteht die Angabe des
linearen Ziel-Gleichungssystem nur aus einer abstrakten Beschreibung, wird Code (S17c) und
(F15c) kodiert, da die finale und konkrete Angabe des linearen Gleichungssystems daraus nicht
nachvollziehbar herleitbar ist. Die genauere Form des linearen Gleichungssystems wird mit den
Ausprägungen von (S18) kodiert, wobei besonders wahrscheinliche Formate eigene Ausprägun-
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gen besitzen. Dabei ist anzumerken, dass (S18f) nur deshalb eingeführt wurde, weil auch eine
Aufgabenbearbeitung mit sechs Variablen vorlag. Ob eine anschließende Probe durchgeführt
wird, auch wenn sie bei diesem analytischen Vorgehen zur Begründung nicht notwendig wäre,
kann am Code (S7) abgelesen werden. Die folgende Abbildung 55 führt zu diesen Codes wieder
einige Kodierungsbeispiele auf.

Abbildung 55: Kodierungsbeispiele für (S17), (S18), (S7) und (F15) in Aufgabe D – analytische
Lösung

Der Aufgabentext „Bitte begründen Sie Ihre Antwort“ zielt wieder auf die in der Vorlesung und
in den Übungen (implizit) eingeübten schriftsprachlichen Normen ab. Daher wird bei dieser
Aufgabe mit (F8) übergreifend beurteilt, wie gut die Argumentation in der Gesamtschau ist.
Mit (F8c) wird eine Aufgabenbearbeitung dann beurteilt, wenn die Berechnungen zu einem kor-
rekten Ziel-Gleichungssystem führen, aber keine weiteren Erklärungen oder logischen Verknüp-
fungen vorhanden sind. Als „mehrheitlich falsch“ wird eine analytische Lösung beispielsweise
dann eingeschätzt, wenn nicht zwischen den Lösungsvariablen des linearen Gleichungssystems
und den Parametern bei der Darstellung des Spans unterschieden wird. „Vollständig falsch“
und mit (F8f) bewertet werden Aufgabenbearbeitungen, die mit einer Matrix starten, die als
Zeilen oder Spalten die Vektoren des Spans beinhalten. Oftmals werden nur “irgendwelche“ Be-
rechnungen durchgeführt und das Ergebns in Stufenform als gesuchte Lösung angegeben. Die
Kategorie (F8) ist unabhängig von den Kategorien (S6) und (F7) in Tabelle 22 zu sehen, die
die einzelnen logischen Verknüpfungen zweier Argumente oder Bearbeitungsschritte festhalten.
Die logischen Verknüpfungen auf Detailebene können durchaus korrekt sein, während die Ge-
samtaufgabe dennoch „mehrheitlich unvollständig“ oder „mehrheitlich falsch“ ist.

Es folgt nun für den heuristischen Zugang die TESES D2 mit den entwickelten Kategorien.
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wesentliche logische Einheit D2E1 Erläuterungen

(7a*)

(7b*)

Die Lösungsmenge des gesuchten LGS ist
zweidimensional. Daher genügen 2 Glei-
chungen in den Variablen x1 bis x4.
Die beiden Vektor von V erfüllen folgende
Gleichung in 4 Variablen:
x1 − 2x2 + 0 · x3 + 0 · x4 = 0

(L) Verstehen der Aufgabe durch Nutzung von De-
finitionen, Sätzen etc.;

(W) konzeptuelles Wissen über Lösungsmengen
und Zusammenhangswissen von Lösungsmen-
gen und Aussehen eines LGS;

(F) Einträge der Vektoren des Spans als Koeffizien-
ten des gesuchten LGS;

(D) Ansatz mit einem „abstrakten“ LGS oder kon-
kreten LGS (anderer Größe);

Code Beschreibung

S13 Nutzt die Definition des Spans . . .

S13a . . . in der Form V = {k · v1 + l · v2 | k, l ∈ R} (abstrakt).
S13b . . . in der Form V = {k · v1 + l · v2 | k, l ∈ R} (konkret, vi aus dem Span).
S13c . . .mithilfe des Begriffs des „Erzeugendensystem“ (oder „erzeugt“).
S13d . . . nur abgeschrieben aus der Aufgabenstellung.
S13e . . . nicht.
S13f . . . auf andere Art und Weise.

S14 Nutzt die Definition der Lösungsmenge . . .

S14a . . . und stellt zwischen Span und Lösungsmenge die Beziehung Lös(A, b) = V her (auf Mengenebene
konkret oder abstrakt).

S14b . . . und schreibt sie in der Form x = k · v1 + l · v2 mit k, l ∈ R (konkret, vi aus dem Span).
S14c . . . und schreibt sie ohne Bezug zum Span.
S14d . . .mithilfe von spezieller Lösung und allgemeiner Lösung des homogenen Systems ohne Bezug zum

Span.
S14e . . . nicht.
S14f . . . auf andere Art und Weise.

S16 Verwendet den Span . . .

S16a . . . als Zeilen der (Ziel-)Matrix (als Zeilen-Koeffizienten eines (Ziel-)LGS).
S16b . . . als Spalten der (Ziel-)Matrix (als Spalten-Koeffizienten eines (Ziel-)LGS).

S19 Legt das Aussehen des Ziel-LGS . . .

S19a . . .mit 4 Gleichungen fest.
S19b . . .mit 2 Gleichungen fest.
S19c . . .mit einer anderen Anzahl von Gleichungen fest.
S19d . . . nicht fest.

S20 Die Aufstellung . . .

S20a . . . einer Gleichung erfolgt.
S20b . . . eines Gleichungssystems erfolgt.
S20c . . . einer Gleichung/eines Gleichungssystems erfolgt nicht.

F11 Die Definition des Spans ist . . .

F11a . . . richtig.
F11b . . . falsch (z. B. falsche Schreibweise).

F12 Die verwendete Definition der Lösungsmenge ist . . .

F12a . . . richtig.
F12b . . . falsch (z. B. falsche Schreibweise).

F13 Verwendet als Parameter bei der Darstellung des Spans . . .

F13a . . . keine zukünftigen Lösungsvariablen.
F13b . . . zukünftige Lösungsvariablen.

Tabelle 47: Erste wesentliche logische Einheit D2E1 von Aufgabe D – heuristische Lösung
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Die Lösungsversuche bei einem heuristischen Zugang können sehr vielfältig sein und werden
nach den drei in Kapitel 5.3 aufgestellten Einteilungen klassifiziert. Daher umfasst diese erste
wesentliche logische Einheit deutlich mehr Kategorien als bei der analytischen Herangehens-
weise, da möglichst alle Heurismen berücksichtigt werden sollen.
Im Sinne eines Heurismus der Variation kann bei einer heuristischen Aufgabenbearbeitung auch
das Notieren von Definitionen und das Variieren ihrer Darstellungen hilfreich sein. Daher wer-
den die Kategorien (S13) und (S14) und die dazugehörigen Fehlerkategorien (F11) und (F12)
wie in D1E1 verwendet, die das konzeptuelle Wissen bezüglich der in der Aufgabe genannten
Begriffe erfassen. Ob für eine Darstellung des Spans Lösungsvariablen oder weitere Parameter
verwendet werden, wird mit (F13) ergänzend kodiert. Denn wenn Parameter der Lösung und
Lösungsvariablen verschmelzen, können Schwierigkeiten in der weiteren Bearbeitung auftreten.
Als Aufgabeneinstieg und erster Heurismus der Induktion könnte aber auch das Vorwärtsar-
beiten gewählt werden, das sich in (S20) widerspiegelt, wenn eine Gleichung oder ein lineares
Gleichungssystem aufgestellt wird, das in der nächsten wesentlichen logischen Einheit D2E2
beispielsweise einer Probe unterzogen wird oder im Rahmen von systematischem Probieren
weiter verändert wird. Mit dieser Kategorie ist nicht das Aufstellen des gesuchten Ziel-LGS
gemeint, sondern das Aufstellen eines linearen Gleichungssystems, dass zur Ermittlung des ge-
suchten Ziel-LGS herangezogen wird. (S16) hält dann zusätzlich fest, ob die Vektoren des Spans
als Zeilen oder Spalten der aufgestellten Matrix verwendet werden und somit ein Spezialfall des
systematischen Probierens eintritt.
Als ersten Schritt beim Rückwärtsarbeiten als Heurismus der Reduktion kann zunächst überlegt
werden, welche Form das gesuchte lineare Gleichungssystem besitzt. Dies wird mit der Katego-
rie (S19) festgehalten.
Einen genaueren Einblick in die Kodierung liefert Abbildung 56 mit zwei Kodierungsbeispielen.

224



Abbildung 56: Kodierungsbeispiele für D2E1 in Aufgabe D – heuristische Lösung
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wesentliche logische Einheit D2E2 Erläuterungen

(7c*)

(7d*)

(7e*)

Eine Gleichung der Art
0·x1+0·x2+k ·x3+ l ·x4 mit k, l ∈ R 6=0

kann von Vektoren aus V nicht erfüllt
werden.
Daher Ansatz erweitern zu:
0 · x1 + a · x2 + k · x3 + l · x4
Dann gilt für Vektoren aus V :
a · 1 + k · 3 + l · 4 = 0
a · 1 + k · 4 + l · 5 = 0
Das ergibt 3k+4l = 4k+5l⇐⇒ −l = k
Also lautet eine zweite Gleichung mit
k = 1 gewählt:
1 · x2 + 1 · x3 − 1 · x4 = 0

(L) Durchführung eines Plans aufbauend auf
den Ergebnissen aus D2E1;

(W) Zusammenhangswissen, sichtbar durch
Überlegungen zu Anpassungen & Erweite-
rungen des Ansatzes;

(F) Ergänzung neuer Gleichungen ohne Prü-
fung der bereits bestehenden;

(D) andere Ansätze für Gleichungen, andere
Wahl für die Parameter, erneutes Aufstel-
len eines abgeänderten LGS, Hinzuziehen
von Definitionen des Spans, der Lösungs-
menge etc.;

Code Beschreibung

S21 Die aufgestellte Gleichung/Das aufgestellte Gleichungssystem . . .

S21a . . . wird um eine neue Variable erweitert.
S21b . . . wird um eine neue Gleichung erweitert.
S21c . . . wird abgeändert/angepasst (geänderte Koeffizienten).
S21d . . . wird verworfen (z. B. durchgestrichen).
S21e . . . unterliegt nur Äquivalenzumformungen.
S21f . . . nie geändert.

F2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix/Gleichung erfolgen . . .

F2a . . . fehlerfrei.
F2b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F2c . . .mit Abschreibfehlern.
F2d . . . unvollständig, d. h. Beendigung des Verfahrens vor Elimination der Parameter.
F2e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Verfahrensfehlern).

Tabelle 48: Zweite wesentliche logische Einheit D2E2 von Aufgabe D – heuristische Lösung

In der zweiten wesentlichen logischen Einheit D2E2 liegt das Hauptaugenmerk darauf, in wel-
cher Art und Weise der Lösungsansatz verändert und weiterentwickelt wird oder neue Heuris-
men zum Einsatz kommen. Im Laufe der Bearbeitung können mehrere verschiedene Heurismen,
aber auch mehrmals der gleiche Heurismus verwendet werden. Daraus folgt, dass die Kategori-
en, die die Heurismen beschreiben, in beiden wesentlichen logischen Einheiten D2E1 und D2E2
kodierbar und in beiden zugehörigen Tabellen aufgelistet sein müssten. Der Übersichtlichkeit
halber werden Kategorien aus D2E1 nicht noch einmal in D2E2 aufgeführt, dennoch kann es
beispielsweise sein, dass Definitionen erst in diesem Schritt eine Rolle spielen und zur Begrün-
dung für Änderungen an Gleichungen oder Gleichungssystemen herangezogen werden. Diese
unterschiedlichen Vorgehen sind dann als lokale Variationen der Lösung einzuordnen, da sich
lediglich die Reihenfolge ändert, in der die Heurismen genutzt werden. Sollte in D2E1 bereits
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eine Gleichung oder ein Gleichungssystem aufgestellt worden sein, so ist es von Interesse, wie
die Studierenden weiter vorgehen. Code (S21) dokumentiert dabei detailliert die Veränderun-
gen der Ausgangsgleichung beziehungsweise des linearen Gleichungssystems. Dies kann durch-
aus mehrmals hintereinander ausgeführt werden, innerhalb der wesentlichen logischen Einheit
D2E2 entsteht dann eine Bearbeitungsschleife. (F2) dient lediglich der Einschätzung, wie gut
die Umformungen an den aufgestellten Gleichungen und linearen Gleichungssystemen gelingen,
daher wird der Beschreibungstext noch um „Gleichungen“ ergänzt. So kann kodiert werden,
welchen Einfluss fehlerhafte Umformungen auf die Lösung der Aufgabe haben. Auch für diese
Codes finden sich in der Abbildung 57 Ausschnitte von Bearbeitungen und den entsprechenden
Kodierungen.

Abbildung 57: Kodierungsbeispiele für (S21) und (F2) in Aufgabe D – heuristische Lösung
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wesentliche logische Einheit D2E3 Erläuterungen

(7f)
Damit lautet das gesuchte LGS:

x1 − 2x2 = 0

−x2 − x3 + x4 = 0

(L) Rückbezug zur Aufgabenstellung durch Angabe
des gesuchten LGS;

(W) Vernetzung von Zusammenhangswissen mit Ein-
ordnung des Ergebnisses (Anzahl der Gleichun-
gen);

(F) Abschreibfehler, arithmetische Fehler, falsche
Ergänzung weiterer Gleichungen;

(D) Angabe weiterer Gleichungen; Begründungen
zum Aussehen des LGS, Durchführung einer
Probe;

Code Beschreibung

S17 Die Aufstellung des Ziel-LGS . . .

S17a . . . erfolgt.
S17b . . . erfolgt nicht.
S17c . . . erfolgt nur abstrakt.

S18 Das angegebene Ziel-LGS/Die angegebene Ziel-Matrix hat . . .

S18a . . . 4 Gleichungen/Zeilen.
S18b . . . 4 Variablen/Spalten.
S18c . . . 2 Gleichungen/Zeilen.
S18d . . . 2 Variablen/Spalten.
S18e . . . eine andere Anzahl an Gleichungen/Zeilen.
S18f . . . eine andere Anzahl an Variablen/Spalten.

S7 Eine Probe wird . . .

S7a . . . durchgeführt.
S7b . . . nicht durchgeführt.

F15 Das angegebene Ziel-LGS ist . . .

F15a . . . korrekt.
F15b . . . nicht nachvollziehbar.
F15c . . . falsch.

F8 Argumentation in Aufgabe D ist . . .

F8a . . . vollständig und korrekt.
F8b . . .mehrheitlich vollständig und korrekt (höchstens ein fehlendes Argument/eine falsche

Rechnung/eine falsche Schlusskette).
F8c . . .mehrheitlich unvollständig (mehr als ein Argument/ein Rechnung etc. fehlt).
F8d . . .mehrheitlich falsch (mehr als ein Argument/eine Rechnung etc. ist falsch).
F8e . . . weist keinen Zusammenhang zur Aufgabenstellung auf.
F8f . . . ist vollständig falsch (kein korrektes Argument vorhanden).

Tabelle 49: Dritte wesentliche logische Einheit von Aufgabe D – heuristische Lösung

Die letzte wesentliche logische Einheit bei der heuristischen Herangehensweise erfasst das End-
ergebnis, indem das aufgestellte lineare Gleichungssystem mit der Kategorie (S17) und seine
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Form mit der Kategorie (S18) festgehalten und mit Code (F15) bewertet wird. Auch die Ge-
samtbetrachtung der logischen Argumente erfolgt analog zu D1E3, sodass deren Kategorien
(S7) und (F8) ebenfalls übernommen werden.

Folgende Fragestellungen können mithilfe des erstellten Kategoriensystems sowohl qualitativ
beantwortet als auch vorsichtig quantitativ eingeschätzt werden:

D.1) Welche Herangehensweise wurde von Studierenden bei diesem eher unbekannten Aufga-
bentyp gewählt und zu welcher Lösung gelangten sie?

D.2) Welches begriffliche Wissen und welche Zusammenhänge konnten Studierende in Aufgabe
D abrufen und dokumentieren?

D.3) Welche Heurismen lassen sich bei der Lösung von Aufgabe D identifizieren und wie wurden
sie genutzt?

D.4) Lassen sich fachliche Inhalte oder heuristische Vorgehen identifizieren, die eine erfolgreiche
Bearbeitung der Aufgabe verhindern?

Die Ergebnisse zu den oben genannten Gesichtspunkten werden in Kapitel 15.4 dargestellt.

12.4. Durchführung und Auswertung der Klausuraufgaben-Analyse

12.4.1. Durchführung

Für jede der vier Aufgaben lagen die in Kapitel 12.2 beschriebenen Aufgabenbearbeitungen
in einem PDF vor, in welchem sowohl die handschriftlichen Aufgabenbearbeitungen durch die
Studierenden als auch die Bewertungen der KorrektorInnen vollständig zu sehen waren. Sowohl
für die Ermittlung der wesentlichen logischen Einheiten als auch für die Kodierung der Aufga-
benbearbeitungen wurden Werkzeuge des Adobe Acrobat Reader genutzt. Für ersteres wurden
farbige Rechtecke gewählt, für letzteres eigneten sich Textfelder.

Zuerst wurden die in den Kapiteln 12.3.2 bis 12.3.5 ermittelten wesentlichen logischen Einhei-
ten farblich markiert. Nach einer ersten Kodierung durch die Verfasserin, erfolgten durch sie
im Abstand von zwei Wochen zwei weitere unabhängige Kodierungen, die jeweils das gesam-
te Material einer Aufgabe umfassten. Zusätzlich wurde eine Kodierung durch einen Experten
in Linearer Algebra und eine weitere durch eine studentische Hilfskraft im fünften Semester
vorgenommen, die beide in der Kodierung geschult wurden. Die Zweitkodierung durch eine
studentische Hilfskraft wurde deshalb erwogen, weil dadurch stärker der Blick der Studieren-
den denn der ExpertInnen eingenommen wird. Mit diesem Vorgehen konnte einer einseitigen
Einschätzung durch ausschließliche ExpertInnen entgegengewirkt werden. Abweichungen zwi-
schen den KodiererInnen wurden ausdiskutiert und nicht-auflösbare Unterschiede wurden bei
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den jeweiligen Aufgaben aufgeführt. Ziel war es, dass die Aufgabenbearbeitungen vollständig
den wesentlichen logischen Einheiten zugeordnet werden konnten. Es sollten möglichst wenige
Bearbeitungsschritte ohne Zuordnung bleiben und es sollte vermieden werden, dass Bearbei-
tungsschritte regelmäßig unterschiedlichen wesentlichen logischen Einheiten zugeordnet werden
können.

Im Anschluss an die Festlegung der wesentlichen logischen Einheiten wurden die Aufgabenbe-
arbeitungen mit den aufgabenbezogenen Kategoriensystemen kodiert. Dabei wurden die Ka-
tegoriensysteme an Teilstichproben zur jeweiligen Aufgabe überprüft und mit mehreren wis-
senschaftlichen MitarbeiterInnen diskutiert. Daraus resultierte, dass die Kategoriensysteme in
Teilen induktiv ausgeschärft, ergänzt und angepasst wurden. Besonderheiten, die erst durch
die Betrachtung einer Teilstichprobe oder einer anderen verwandten Aufgabe zu Tage tra-
ten, werden besonders erwähnt. Zur Illustrierung und genaueren Unterscheidung der einzelnen
Ausprägungen wurden neben den Codetabellen noch Ankerbeispiele aufgeführt. Diese dienten
auch der Schulung der ZweitkodiererInnen im Sinne eines Codebuchs. Nachdem das Codebuch
finalisiert worden war, konnte die Gesamtstichprobe durch die Verfasserin vollständig neu ko-
diert werden. Zur besseren Unterscheidung wurden (S)-Codes als Textfelder mit blauer und
(F)-Codes als Textfelder mit roter Schrift verwendet. Sie wurden direkt an den Stellen der
Bearbeitung gesetzt, wo sie auftraten. Das Ergebnis wurde mit einem Experten in Linearer
Algebra anhand der kodierten Dokumente im einzelnen diskutiert. Bei sehr wenigen unein-
deutigen Bearbeitungsschritten wurde zusätzlich die Einschätzung der studentischen Hilfskraft
hinzugezogen. Konnte keine konsensuelle Einigung getroffen werden, so erfolgt die Darstellung
der verschiedenen Interpretationen bei den Einzelergebnissen der jeweiligen Aufgaben. Bei den
Kategorisierungen lag das Ziel ebenfalls darin, möglichst wenige nicht-kodierbare Bearbeitungs-
einheiten zu erhalten. Trat ein solcher Fall ein, konnten zwei Gründe die Ursache dafür sein:
Entweder hatte dieser Bearbeitungsschritt nichts mit der Aufgabenstellung zu tun und konnte
daher keiner Kategorie zugeordnet werden, wurde daher als “nicht-kodierbar“ gekennzeichnet.
Oder das Kategoriensystem musste bei mehrmaligem Auftreten um eine neue Kategorie oder
eine weitere Ausprägung ergänzt werden. Diese Fälle traten in wenigen Fällen im Verlauf der
Hauptstudie noch auf, wo die hier festgelegten Kategoriensysteme der Klausuraufgaben-Analyse
auf die dortigen Aufgaben übertragen wurden.

12.4.2. Erfassung und Auswertung der Daten

In den PDFs der gespeicherten Aufgabenbearbeitungen wurden die Bearbeitungsschritte, die ei-
ner wesentlichen logischen Einheit zugeordnet wurden, durch gleichfarbige Rechtecke markiert.
Auf diese Art und Weise war es möglich, einen schnellen Überblick über die Lösungsprozesse
in den einzelnen Bearbeitungen zu erhalten. Anhand der studentischen Aufgabenbearbeitun-
gen wurden die Reihenfolgen der so entstandenen Kodiereinheiten festgelegt, wie sie aus den
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Dokumenten herauszulesen waren. Dabei wurde die übliche Leserichtung von oben nach unten
und links nach rechts angewendet und auf sonstige Zeichen (Pfeile) geachtet, die eine Lese-
richtung vorgaben. Die so entstandenen Reihenfolgen der Kodiereinheiten wurden anschließend
in einer EXCEL-Tabelle dokumentiert. So konnte ihre Abfolge leicht erfasst und ausgewertet
werden. Nur der Umfang der einzelnen Kodiereinheiten, der von der Ausführlichkeit der Um-
formungsschritte und Argumentationsketten abhing, konnte dort nicht entnommen werden, da
jeder Kodiereinheit immer eine Zelle der Tabelle zugeordnet worden war. Der Umfang spielte
an dieser Stelle aber eine untergeordnete Rolle. Das Hauptinteresse lag darin, die Reihenfolge
der einzelnen studentischen Bearbeitungsschritte in einer ersten Annäherung zu erfassen.
Angaben zu konkreten fachlichen Inhalten lieferten die Codes der jeweiligen Kategoriensyste-
me. Mit ihnen konnte direkt in den Dokumenten der Aufgabenbearbeitungen das “wann“ und
“wie“ der fachlichen Inhalte anhand der Codes abgelesen werden. Die in den PDFs kodierten
(S)- und (F)-Codes wurden ebenfalls in EXCEL übertragen, sodass in den EXCEL-Tabellen
für alle vorliegenden Bearbeitungen Informationen zu Häufigkeiten bestimmter fachlicher De-
tails abgerufen werden konnten. Da es sich bei den Kategorien um mehrfach-nominalskalierte
dichotome Ausprägungen handelt, konnte jede Ausprägung einer Kategorie eindeutig festgelegt
werden. Wenn sie zutraf, wurde eine „1“ gesetzt, ansonsten eine „0“.
Die quantitativen Auswertungen in EXCEL konnten Aufschluss über Häufigkeiten bestimmter
Bearbeitungsschritte, richtiger Lösungen, Unschärfen oder falscher Antworten entsprechend der
eingesetzten Codes geben. Mithilfe der auf dem Papier entstandenen Lösungsprodukte und ei-
ner hypothetisch angenommenen Bearbeitungsreihenfolge, konnten so vorsichtige Aussagen zu
Bearbeitungsprozessen gemacht werden. Diese konnten dann mit den in der Videostudie der
Hauptuntersuchung entstandenen Bearbeitungsprozessen abgeglichen werden.
Im Anschluss an die quantitativen Auswertungen wurden Einzelbearbeitungen zu den aufga-
benbezogenen Fragestellungen eingehender qualitativ betrachtet. Sie ergänzten die Auswertun-
gen um detaillierte Angaben zu Bearbeitungsschritten, richtigen und falschen Lösungen oder
Schreibweisen und vermuteten Schwierigkeiten. Daraus abgeleitete Hypothesen werden in der
Hauptstudie anhand der dort erstellten Bearbeitungen überprüft.

12.4.3. Festlegung der Qualität, Möglichkeiten und Grenzen der
Klausuraufgaben-Analyse

Das Ziel der Klausuraufgaben-Analyse war, sich den studentischen Bearbeitungsprozessen bei
Aufgaben zum Themenfeld Lineare Gleichungssysteme anzunähern. Dabei sollten die von den
papierbasierten Aufgaben angeregten studentischen Bearbeitungsprozesse mithilfe deduktiv-
induktiv entwickelter Kategorien sichtbar gemacht werden. Die so erprobten Kategoriensyste-
me dienten der Hauptstudie in Kapitel 13 als Grundlage, um Bearbeitungsprozesse während
der Bearbeitung von Übungsaufgaben sichtbar machen zu können und zwischen papierbasierten
und digital präsentierten Aufgaben vergleichen zu können. Zur Ermittlung der aufgabenbezoge-
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nen Kategoriensysteme wurden verfügbare Klausurbearbeitungen analysiert, die nach subjek-
tiven Gesichtspunkten ausgesucht wurden. Da aus pragmatischen Gründen keine vollständige
Kohorte eines Wintersemesters betrachtet werden konnte, ist davon auszugehen, dass einige
mögliche Bearbeitungsvariationen durch diese Analyse nicht erfasst wurden. Diese können in
der Hauptstudie auftreten und führen dann zu einer Anpassung der TESES, der wesentlichen
logischen Einheiten oder des Kategoriensystems. Dennoch gab die visuell getroffene Auswahl
bereits einen Einblick in typische und häufig verbreitete Bearbeitungsprozesse und dabei auftre-
tende Schwierigkeiten. Die Bearbeitungsvariationen der Klausuraufgaben sollten sowohl durch
die Erstellung der Kodiereinheiten als auch durch das Kategoriensystem bestmöglich abgedeckt
worden sein. Das bedeutet, das die Qualität der Kodierung dann als gut angesehen wurde, wenn
nur vereinzelt Bearbeitungsschritte nicht erfasst werden konnten.
Zur Analyse wurde auf Transkripte verzichtet, um eine direkte Kodierung an den Aufgaben-
bearbeitungen vornehmen zu können und nicht auf bereits interpretierte Bearbeitungen durch
Transkription zurückgreifen zu müssen. Durch eine Transkription der Aufgabenbearbeitungen
wären bereits in diesem Schritt Informationen verloren gegangen, wenn vermutete Bearbei-
tungsreihenfolgen festgelegt worden wären, die aus dem Originaldokument nicht eindeutig er-
sichtlich gewesen wären. Zum anderen hätte auch eine Interpretation von Symbolen dazu führen
können, dass Interpretationsspielräume im Vorhinein einschränkt worden wären. Auch von den
Studierenden durchgestrichene Passagen oder konkrete Anordnungen einer Bearbeitung können
sowohl das Gesamtbild als auch die Interpretation einzelner Bearbeitungsschritte beeinflussen
(siehe zum Beispiel Abbildung 58). Daher schien die Kodierung der Originale zielführender.

Die Objektivität der Einteilungen in wesentliche logische Einheiten wurde hergestellt, indem
ein detaillierter Kodierleitfaden mit Ankerbeispielen erstellt wurde. Dieser wurde mit wissen-
schaftlichen MitarbeiterInnen anhand der TESES und für jede der vier Aufgaben an einigen
Aufgabenbearbeitungen diskutiert. Dabei wurde im Regelfall eine große Übereinstimmung er-
zielt. Abweichungen entstanden in den Fällen, wo ein Argument sowohl als Schlussfolgerung
aus einem Bearbeitungsschritt interpretiert werden konnte als auch zur Argumentation, um
den Folgeschritt zu legitimieren. Die Ursachen dafür lagen in den Interpretationsspielräumen
der verwendeten Prosa oder in den nicht sicher feststellbaren Abfolgen der niedergeschriebenen
Aufgabenbearbeitungen.

Das Beispiel aus Abbildung 58 zeigt eine nicht final klärbare Abfolge der niedergeschriebenen
Aufgabenbearbeitung, die Interpretationsspielräume bezüglich des Satzes „Somit x4 ∈ R frei
wählbar, Sei x4 := λ ∈ R“ zuließ. Die ansonsten sehr ordentlich strukturierte, von oben nach
unten notierte Lösung ließ die Interpretation zu, dass dieser Satz erst dann aufgeschrieben wur-
de, nachdem bereits die Lösungsmenge notiert worden war. Damit würde der zitierte Satz, der
rechts ein wenig auf das Blatt “gequetscht“ wirkt, zur Erklärung des Parameters λ herangezogen
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Abbildung 58: Beispiel für die Einteilung in wesentliche logische Einheiten bei Aufgabe A

werden und damit eher der letzten wesentlichen logischen Einheit „Angabe der Lösungsmenge“
zugeordnet. In diesem Fall würde man dem „Somit . . . “ keine große semantische Bedeutung bei-
messen, da es sich aus fachmathematischer Sicht nicht um eine Schlussfolgerung aus der letzten
Gleichung x1 = 1 handeln kann. Wird hingegen die Zeile streng von links nach rechts gelesen,
kann das „Somit. . . “ auch auf den gesamten Prozess der Variablenermittlung bezogen werden,
insbesondere dass daraus folgt, dass x2 von x4 abhängt. Dann würde der zitierte Satz eher der
vierten wesentlichen logischen Einheit „Erkennen der freien Variablen“ zugeordnet werden.

Ein weiteres Beispiel zeigt die Bearbeitung der Aufgabe Ba) in Abbildung 59. Hier wird zu
Beginn der Aufgabe mit „z.z. rang(A)=3“ deutlich, dass der Studierende den Rang von A be-
stimmen möchte. Das Umformen der Ausgangsmatrix A mithilfe von Zeilenoperationen in eine
Stufenform kann dabei der zweiten wesentlichen logischen Einheit zugeordnet werden. Damit
gehört der “Antwortsatz“ „Anhand der Zeilenstufen wird klar, dass rang(A) = 3“ zur letzten
(dritten) wesentlichen logischen Einheit gehört. Im Anschluss erfolgt eine weitere neue Argu-
mentation zum Rang der Matrix A, die erneut bestätigt, „dass der Rang(A) = 3“ ist. Dieser
Abschnitt kann entweder als erneute Argumentation in der zweiten wesentlichen logischen Ein-
heiten gesehen werden oder er wird als eine zusätzliche Begründung des ersten Antwortsatzes
aufgefasst und ausschließlich der dritten wesentlichen logischen Einheit zugeordnet.
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Abbildung 59: Beispiel für die Einteilung in wesentliche logische Einheiten bei Aufgabe Ba)

Ähnlich wie bei der Itemerstellungsanalyse aus Kapitel 11.2 wurde auch hier für die Erstellung
der Kodiereinheiten eine Reliabilitätsanalyse mittels prozentualer Übereinstimmung durchge-
führt, da es sich um „einfache manifeste Kategorien“ (Döring & Bortz 2016, S. 558) handelte,
deren Reliabilitätskoeffizient nahe bei 100 % liegen sollte. Tabelle 50 zeigt für jede Aufgabe
die maximale Anzahl der Bearbeitungseinheiten, die bei einer Kodierung entstanden. Als Be-
wertungsgrundlage wurde pro Aufgabe die Anzahl der maximal ermittelten Kodiereinheiten
herangezogen. Dann wurden alle Abweichungen bestimmt, bevor als erstes die drei paarwei-
sen Reliabilitätskoeffizienten für die Aufgaben A, B und C ermittelt wurden. Hieraus wurde
dann eine durchschnittliche Gesamtreliabilität mittels arithmetischem Mittel gebildet (Döring
& Bortz 2016, S. 566). Für Aufgabe D konnte aus pragmatischen Gründen nur eine Zweitkodie-
rung durchgeführt werden, sodass hier der Reliabiltätskoeffizient direkt bestimmt wurde. Der
erwartetet Reliabilitätskoeffizient von 90 % und mehr wurde mit Ausnahme von Aufgabe D von
den Aufgaben erfüllt. Für Aufgabe D kann eine Übereinstimmung von 83 % noch immer als gut
angesehen werden. Bei genauerer Betrachtung der dortigen Abweichungen zeigte sich, dass die
Unstimmigkeiten zur Hälfte in der Einschätzung darin bestanden, ob eine Lösung angegeben
worden war oder die Aufgabe an dieser Stelle noch nicht beendet war. Da Aufgabe D im Gegen-
satz zu den anderen untersuchten Aufgaben in der Bearbeitung als eher schwierig einzuschätzen
war und hier insbesondere oft heuristisch gearbeitet worden war, waren bei der Ermittlung der
Kodiereinheiten im Vergleich zu den anderen Aufgaben die größten Abweichungen zu erwarten.
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Aufgabe Anzahl der studen-
tischen Bearbei-
tungen

max. Anzahl der
Bearbeitungs-
einheiten

prozentuale
Übereinstimmung
(Gesamtreliabilität)

Aufgabe A 18 87 90 %

Aufgabe Ba 15 47 98 %

Aufgabe Bb 15 88 95 %

Aufgabe C 13 55 94 %

Aufgabe D 14 41 83 %

Tabelle 50: Übereinstimmungskoeffizient der wesentlichen logischen Einheiten pro Klausuraufga-
be

Die finale Festlegung der Bearbeitungseinheiten und ihre Zuordnung zu den wesentlichen logi-
schen Einheiten erfolgte anschließend konsensuell und wurde zur Grundlage für die weiteren
Kategorisierungen. Durch die sehr gute Reliabilität und die zusätzliche ExpertInnen-Diskussion
kann auch von einer sehr guten Inhaltsvalidität der Kodiereinheitenerstellung ausgegangen wer-
den.

Die Güte des Kategoriensystems der Klausuraufgaben-Analyse wurde durch verschiedene Maß-
nahmen abgesichert. Durch die ausführliche stoffdidaktische Analyse und die Erstellung der
TESES konnte für das daraus entstandene deduktive Kategoriensystem gewährleistet werden,
dass eine große Abdeckung der notwendigen Fachlichkeit und der bisher aus der Literatur be-
kannten Herausforderungen erreicht wurde. Nach einer ersten Kategorisierung von zwei bis drei
Aufgabenbearbeitungen jeder Aufgabe mittels der bisher deduktiv festgesetzten Kategorien,
wurden einzelne Unterkategorien induktiv ergänzt oder ausgeschärft. Dabei wurde insbeson-
dere darauf geachtet, dass keine fachlich doppelten Kodierungen mehr auftreten konnten: Die
beispielsweise fehlende Ermittlung einer Variablen wurde nur noch mit einem (S)-Code kodiert,
im Sinne eines fehlenden Schritts in der Bearbeitung. Es entfiel damit der zusätzliche (F)-Code,
der zuvor das „Fehlen“ analog zum „Falsch-Sein“ kodiert hatte. Auch Nicht-kodierbare Bearbei-
tungsschritte wurden besonders in den Blick genommen, um sie mit weiteren ExpertInnen der
Linearen Algebra diskutieren zu können. Einzelne vollständige Aufgabenbearbeitungen wurden
mit dem angepassten Kategoriensystem von diesen ExpertInnen erneut kodiert und notwendige
Anpassungen an das Kategoriensystem diskutiert und vorgenommen. Ebenso wurden von der
Verfasserin als kritisch angesehene Ausschnitte der Aufgabenbearbeitungen den ExpertInnen
zur Kategorisierung vorgelegt, sodass insgesamt zu jeder Aufgabe ca. 20 % der Gesamtstichpro-
be von mindestens zwei weiteren Personen kodiert wurden. Ergänzend wurde zum Abschluss
eine konsensuelle Kategorisierung auf Grundlage des finalen Kategoriensystems an einigen Be-
arbeitungen durchgeführt. Dies führte nur noch zu sehr geringen Anpassungen des Kategorien-
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systems, wie beispielsweise verbale Präzisierungen der Ausprägungen oder Ankerbeispiele für
das Codebuch. Insgesamt konnte eine sehr große Übereinstimmung erreicht werden. Bestehende
offene, nicht eindeutig-zuordenbare Bearbeitungsschritte werden bei den jeweiligen Aufgaben
besonders aufgeführt, wenn sie die am Ende der Kapitel 12.3.2 bis 12.3.5 aufgestellten Fragen
betreffen.

12.5. Zusammenfassung

Für die Klausuraufgaben-Analyse konnten vier Aufgaben aus realen Klausuren untersucht wer-
den, von denen drei typische prozedural zu bearbeitende Aufgaben der Linearen Algebra I
sind. Aufgaben diesen Typs sind meist bereits schon auf den Übungsblättern zur Vorlesung
zu finden. Lediglich Aufgabe D fiel aus dem Rahmen, da es sich um eine rückwärtsgerichtete
Aufgabe handelte, die in ihrer Form ungewöhnlich war und in den in Kapitel 11 betrachteten
Übungsaufgaben nicht vorkam. Eine stoffdidaktische Analyse, die das erweiterte Konstrukt der
TESES aus Kapitel 5.5 nutzte, führte für jede der vier Aufgaben zu wesentlichen logischen
Einheiten, die die Kodiereinheiten bildeten. Für die wesentlichen logischen Einheiten konn-
te ein aufgabenbezogenes Kategoriensystem entwickelt werden, mit dem die in der Klausur
entstandenen studentischen Aufgabenbearbeitungen kodiert wurden. Die Interraterreliabilität
für die wesentlichen logischen Einheiten zeigte gute bis sehr gute Werte, sodass davon aus-
gegangen werden kann, dass die dadurch dargestellten Bearbeitungsprozesse sehr nahe an den
realen studentischen Bearbeitungsprozessen liegen werden. Die Ergebnisse, die mithilfe von Pro-
zessdiagrammen in EXCEL visualisiert werden, können durch die Übungsaufgaben-Analyse der
Hauptstudie überprüft werden, bei der die Bearbeitungsprozesse direkt beobachtbar sind. Die
Kategoriensysteme für die fachlichen Inhalte, die Fehler und die Herausforderungen der einzel-
nen Aufgaben deckten die Aufgabenbearbeitungen sehr gut ab und es blieben nur vereinzelt
Bearbeitungsabschnitte unkodiert. Mithilfe der Kategoriensysteme sollen dann die aufgabenspe-
zifischen Fragestellungen bezüglich des jeweiligen benötigten Wissens, der Herausforderungen
und der Fehler beantwortet werden. So kann die Gelegenheitsstichprobe der vier ausgewähl-
ten Aufgaben eine gute Einschätzung dafür liefern, welches mathematische Wissen am Ende
des ersten Semesters zum Themenfeld Lineare Gleichungssysteme bereits gut verankert ist und
wo noch größere Herausforderungen und Fehler liegen, die die bisherigen Lernangebote der
jeweiligen Vorlesung nicht beseitigen konnten.
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13. Hauptstudie: Übungsaufgaben-Analyse –

Videographierte Beobachtungen von

Übungsaufgaben-Bearbeitungen

Die letzte Forschungsfrage „Können Veränderungen in den Bearbeitungsprozessen der Studie-
renden festgestellt werden, wenn zu Übungszwecken anstatt papierbasierter Aufgaben digitale
Aufgaben zu bearbeiten sind?“ kann mithilfe einer qualitativen Laborstudie beantworten werden.
Dazu wurden Studierende beim Lösen von Aufgaben beobachtet, die die Vorlesung Lineare Al-
gebra I besuchten, das Thema Lineare Gleichungssysteme in der Vorlesung hatten sowie bereits
erste Erfahrungen mit dem eingesetzten E-Assessment-System sammeln konnten. Die Aufga-
ben wurden dabei in verschiedenen Kombinationen sowohl analog als auch digital präsentiert.
Konkret sollte zur Beantwortung der Forschungsfrage untersucht werden, wie Studierende bei
der Aufgabenbearbeitung vorgehen, wobei neben den rein lokalen mathematischen Handlun-
gen ein besonderer Blick auf die übergreifende Vorgehensweise, ihre Mediennutzung und ihre
schriftliche Ausarbeitung geworfen wurde. Damit sollte insbesondere geklärt werden, ob und
wie ein Wechsel von einem papierbasierten zu einem digitalen Aufgabenmodus die studenti-
schen Aufgabenbearbeitungen verändert.
In Kapitel 13.1 wird zunächst dargelegt, welchen Einfluss die Klausuraufgaben-Analyse aus
Kapitel 12 im Sinne einer Vorstudie einnimmt. Nach der Beschreibung der Stichprobe in Kapi-
tel 13.2 erfolgt in Kapitel 13.2.2 ein Überblick über die eingesetzten Aufgaben und die daraus
erstellten Aufgabenpakete. In Kapitel 13.3 werden die Unterschiede zwischen den papierba-
sierten und digitalen Aufgaben im Detail beschrieben und die erstellten TESESs inklusive
möglicher Abweichungen aufgeführt. Mithilfe der in Kapitel 12.3 erprobten Kategoriensysteme
wurden daraus für die neuen Aufgaben die Kategoriensysteme erstellt und, wenn nötig, ange-
passt. Das Kategoriensystem jeder Aufgabe wurde zusätzlich um die allgemeinen Tätigkeiten
aus Kapitel 5.6 ergänzt. Wie die Übungsaufgaben-Analyse durchgeführt wurde und welche Da-
ten erfasst wurden, erläutert Kapitel 13.4. Überlegungen zur Qualität sowie Möglichkeiten und
Grenzen der Übungsaufgaben-Analyse zeigt Kapitel 13.5 auf.

13.1. Einfluss der Klausuraufgaben-Analyse auf die

Übungsaufgaben-Analyse

In der Klausuraufgaben-Analyse aus Kapitel 12 wurden zu vier ausgewählten Klausuraufgaben
der Linearen Algebra I, die typische Aufgabenstellungen des Themenfeldes Lineare Gleichungs-
systeme beinhalten, studentische Aufgabenbearbeitungen untersucht. An ihnen wurde das Kon-
strukt der TESES erprobt und für diese Aufgaben weiterentwickelt. Aus den TESESs konnte für
jede Aufgabe ein Kategoriensystem entwickelt werden, mit dem die ausgewählten studentischen
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Aufgabenbearbeitungen, im Folgenden als „Lösungsprodukte“ bezeichnet, kodiert wurden. Da
die Aufgaben der Klausuraufgaben-Analyse denen der Übungsaufgaben-Analyse sehr ähnlich
waren, wurde erwartet, dass das Konstrukt der TESES und die daraus entwickelten Kategori-
ensysteme auch bei diesen Lösungsprodukten zu einer hohen Abdeckung führen würden. Weil
sich die Studierenden zum Zeitpunkt der Übungsaufgaben-Analyse noch in der Übungsphase
befanden, war davon auszugehen, dass die bisherigen Kategorien nicht ganz ausreichen wür-
den, um die Aufgabenbearbeitungen vollständig abzudecken. Es schien naheliegend, dass im
Vergleich zur Klausuraufgaben-Analyse neue Fehler oder Abweichungen bezüglich der TESESs
auftreten könnten, die sich bei Nicht-Anpassung der Kategoriensysteme in einer größeren An-
zahl nicht-kodierbarer Einheiten als in der Klausuraufgaben-Analyse niederschlagen würden.
Die Reihenfolge der wesentlichen logischen Einheiten und eventuelle Sprünge zwischen Bear-
beitungsschritten konnten in der Übungsaufgaben-Analyse im Gegensatz zur Klausuraufgaben-
Analyse durch Videographie sicher ermittelt werden und mussten somit nicht anhand der Lö-
sungsprodukte rekonstruiert werden. Es wurde angenommen, dass die Reihenfolge der beob-
achtbaren wesentlichen logischen Einheiten dabei häufiger von der in der TESES festgelegten
Reihenfolge abweichen würde, als das in der Klausuraufgaben-Analyse zu beobachten war. Denn
zum Zeitpunkt der Studie befanden sich Studierenden noch in einer Übungsphase, sodass nicht
so stringente und effiziente Vorgehensweisen wahrscheinlicher waren als am Ende des Semes-
ters. Die Bearbeitungen der Klausuraufgaben-Analyse hingegen sind erst entstanden, nachdem
Studierende bereits über einen längeren Zeitraum die Gelegenheit hatten, solche Aufgaben zu
lösen. So konnten sie in der Klausur den effizientesten oder den für sie sicher durchführbaren
Weg zur Bearbeitung auswählen.

Das Kategoriensystem derKlausuraufgaben-Analyse stellte für dieÜbungsaufgaben-Analyse eine
Grundlage dar, die sich ausschließlich auf stoffdidaktische Inhalte stützte. Die für die Beobach-
tungen notwendigen weiteren Kategorien für die Lösungsprozesse und außermathematischen
Handlungen mussten noch ergänzt werden, da sie in der Klausuraufgaben-Analyse keine Rolle
spielten.

13.2. Beschreibung der Stichprobe

In der Übungsaufgaben-Analyse wurden Ersthörer der Linearen Algebra I in einer klinischen
Bearbeitungssituation beobachtet, wie sie die fünf beziehungsweise sechs Aufgaben aus Ka-
pitel 13.3 sowohl in papierbasierter als auch in digitaler Form lösten. In den folgenden drei
Unterkapiteln werden die teilnehmenden Studierenden beschrieben, die Zusammenstellungen
der eingesetzten Aufgaben vorgestellt und das Setting der Studie dargelegt.
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13.2.1. Beschreibung der Probanden

Bei der Vorstellung des digitalen Aufgabenangebots für die Lineare Algebra I wurden in den
Präsenz-Übungsstunden alle anwesenden Studierenden auf die freiwillige Teilnahme an einem
Forschungsprojekt zur Mathematikdidaktik angesprochen. Den Studierenden wurde mitgeteilt,
dass sie im Rahmen von 60 Minuten zu einem Thema der Linearen Algebra I unter Beobach-
tung Aufgaben lösen sollen, deren Inhalte ihnen zum Zeitpunkt der Durchführung bekannt sein
würden. Die Studierenden wurden darüber aufgeklärt, dass eine Teilnahme an der Studie keine
Auswirkungen auf die Leistungsbewertung der zu erbringenden Studienleistung hat. Es wurde
darauf hingewiesen, dass es sich um eine zusätzliche, individuelle Übungsmöglichkeit handelt
und im Anschluss an die Durchführung genügend Zeit für eine persönliche Nachbereitung der
Aufgaben gegeben ist. Eine grundsätzliche Bereitschaft zur Teilnahme an der Studie konnte
durch Eintragen in eine vorbereitete Liste bekundet werden. Durch die Möglichkeit zusätzliche,
neue Aufgaben zu bearbeiten und ein persönliches Feedback zu erhalten, konnte davon aus-
gegangen werden, dass die Studierenden, die sich im ersten Schritt zu einer Mitarbeit bereit
erklärt hatten, grundsätzlich motiviert waren und eine ernsthafte Bearbeitung zeigen würden.
Im zweiten Schritt wurden die Interessenten mit einer E-Mail zur Studienteilnahme eingela-
den und dort über Umfang, Ablauf und Datenverarbeitung der Erhebung informiert. Aus einer
anfänglichen Interessenbekundung von ca. 40 Studierenden pro Semester, erklärten sich schließ-
lich im Wintersemester 2018/2019 noch 9 Studierende und im Wintersemester 2019/2020 11
Studierende bereit, an der Studie teilzunehmen. Damit handelt es sich also um eine Gelegen-
heitsstichprobe.

Mittels Fragebogen wurden einige allgemeine Daten der ProbandInnen und speziell der Ver-
anstaltung Lineare Algebra I betreffende Daten erhoben, um einen Gesamtüberblick über die
teilnehmenden Studierenden zu erhalten. Die ProbandInnen verteilten sich auf die beiden Ge-
schlechter ungefähr gleich (9 männliche, 11 weibliche Studierende) und sie waren zum Durchfüh-
rungszeitpunkt der Studie im Mittel 21 Jahre alt, die Altersspanne lag dabei zwischen 18 und
28 Jahren. Vom ebenso erfassten Studiengang wurde ausgegangen, dass dieser keinen Einfluss
auf die Bearbeitung der Aufgaben hat, da es sich in allen Fällen um die “typischen“ Studien-
gänge der Linearen Algebra I handelte (Mathematik BA, Mathematik BA Lehramt GyGe/BK,
Wirtschaftsmathematik, Technomathematik). Bis auf zwei TeilnehmerInnen waren alle im ers-
ten Semester und hörten die Lineare Algbra I zum ersten Mal, sodass die ProbandInnen der
gewünschten Zielgruppe der Studienanfänger zugehörten. Alle TeilnehmerInnen kannten das
E-Assessment-System JACK und hatten damit bereits Aufgaben in der laufenden Vorlesung
der Linearen Algebra I bearbeitet. Weitere Fragen zur Teilnahme an den verschiedenen Prä-
senzangeboten stellten sicher, dass die TeilnehmerInnen noch aktiv an der Vorlesung beteiligt
waren. Betrachtet man die Selbstauskünfte der TeilnehmerInnen bezüglich ihres Engagements
in der Linearen Algebra I, so konnte davon ausgegangen werden, dass sie die für die Studie not-
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wendigen vermittelten Inhalte gehört hatten und sich ernsthaft mit den Aufgaben der Studie
auseinander setzen würden.
Im Wintersemester 2019/2020 wurde zusätzlich erhoben, welche Materialien und Medien in
Bezug auf die Lehrveranstaltung Lineare Algebra I genutzt wurden, um das Verhalten und die
Nutzung in der Übungsaufgaben-Analyse mit dem von den Studierenden angegebenen besser
einschätzen zu können. Mehrfachnennungen waren möglich. Von den 11 befragten Studieren-
den gaben 7 an, dass sie sowohl das Skript als auch Lern- und Erklärvideos zur Bearbeitung
der papierbasierten, aber auch der digitalen Aufgaben oder zur Nachbereitung der Vorlesung
herangezogen hatten. Gefolgt wurde das Ranking von der Nutzung digitaler Nachschlagewerke
wie Wikipedia (6 Nennungen) und digitalen Suchmaschinen (5 Nennungen). Alte Übungen,
digitale Bücher und Foren spielten nur bei 4 TeilnehmerInnen eine Rolle, analoge Bücher wur-
den nur zweimal genannt. Der zusammenfassenden Tabelle 51 kann entnommen werden, dass
Hilfestellungen vor allem in der digitalen Welt gesucht wurden und dass analoge Medien eine
untergeordnete Rolle spielten. Dabei ist zu berücksichtigen, dass auch Mitschriften und alte
Übungen bereits in digitaler Form vorlagen und so der Anteil digitaler Medien noch einmal
erhöht wurde. Interessant waren eine Angaben unter „andere“, bei der ein Studierender „Freun-
de“ aufführte. Diese Nennung machte deutlich, dass einige der StudienanfängerInnen bereits
für sich selbst erkannt hatten, dass Lernen auch ein sozialer Prozess ist und dass Lerngemein-
schaften den eigenen Lernprozess wesentlich unterstützen können. Außerdem wurde einmal die
„Mitschrift der Vorlesung“ genannt, die unter Umständen andere Befragte unter die Rubrik
„Skript“ eingeordnet hatten. Die Erwähnung der eigenen Mitschrift ist für diesen Studierenden
als selbst erstelltes Material offensichtlich von besonderer Bedeutung und scheint eine weitere
Möglichkeit zu sein, das eigene Lernen zu unterstützen. Außerdem wurde einmal die semanti-
sche Suchmaschine Wolfram Alpha genannt, die wahrscheinlich hauptsächlich zur Überprüfung
von Endergebnissen genutzt wurde.

Medium Anzahl

Lern-/Erklärvideos 7

Skript 7

digitale Nachschlagewerke 6

digitale Suchmaschinen 5

alte Übungsaufgaben 4

digitale Bücher 4

Foren 4

andere 4

analoge Bücher 2

Tabelle 51: Nutzung verschiedener Medien im WiSe 2019/2020
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13.2.2. Zusammenstellung der Aufgaben

Als Grundlage der Übungsaufgaben-Analyse dienten hauptsächlich ausgewählte papierbasierte
Aufgaben aus den Wintersemestern 2012/2013 bis 2018/2019 der Universität Duisburg-Essen,
die bereits Gegenstand der Übungsblattanalyse in Kapitel 11 waren. Die Aufgaben beinhalteten
typische mathematische Handlungsaufforderungen zum Themenfeld Lineare Gleichungssyste-
me. Sie wurden um weitere ähnliche Aufgaben in Kapitel 13.2.3 zur Abrundung des Settings
ergänzt.

Im Rahmen dieses Themenfeldes müssen häufig Aufgaben mit einem hohen prozeduralen Anteil
sicher beherrscht werden, wie die Beispielaufgaben in Kapitel 4.4.2 und 4.4.3. Der prozedurale
Charakter wird an typischen Aufgabenstellungen wie zum Beispiel „Berechnen Sie“ oder „Be-
nutzen Sie das Gauß-Verfahren“ sichtbar. Damit die Aufgabe beispielsweise in Übungen oder
Klausuren als korrekt bewertet wird, muss neben der korrekt durchgeführten und verschriftlich-
ten Prozedur auch ein korrektes Endergebnis angegeben werden. Die Aufgaben BL18530P/C,
BL18536P/C, BL18531P/C und BL18538P/C in Kapitel 13.3.2 bis 13.3.5 sind diesem Gebiet
zuzuordnen. In den ersten beiden Aufgaben ist ein lineares 3 × 3-Gleichungssystem zu lösen.
In den beiden anderen Aufgaben sind in einem ersten Schritt Parameter zu bestimmen, für die
die linearen 3 × 3-Gleichungssysteme lösbar sind, bevor dann für genau diese Parameter die
Lösungen der linearen Gleichungssysteme anzugeben sind.
Neben prozeduralen Aufgaben wurden auch Aufgaben ausgewählt, bei denen zur Lösung der
Aufgabe Matrizen oder lineare Gleichungssysteme mit gewissen Eigenschaften konstruiert wer-
den müssen. Ihre Aufgabenstellungen lauten oft ähnlich zu „Geben Sie ein Beispiel“ wie bei
der exemplarischen Aufgabe aus Kapitel 4.4.4. Bei diesen Aufgaben genügt es meistens nicht,
lediglich eine Prozedur durchzuführen oder ausschließlich ein Endergebnis anzugeben. Vielmehr
werden Argumente gefordert, die offen legen, ob Begriffe und Zusammenhänge beherrscht,
dahinterliegende Strukturen und Muster erkannt und bei der Konstruktion geeignet einge-
setzt wurden. Die beiden Aufgaben BL18533P/C und BL18534P/C (siehe Kapitel 13.3.8) der
Übungsaufgaben-Analyse gehören dieser Aufgabenart an. In beiden Fällen ist ein lineares Glei-
chungssystem zu konstruieren, das eine vorgegebene Lösungsmenge hat. Daher werden diese
beiden Aufgaben im Folgenden mit „LGS-konstruierende“ Aufgaben bezeichnet. Bei Aufgabe
BL18533P/C stellte sich die Datenlage für eine Analyse als zu schlecht heraus. Von den neun
Studierenden, die die Aufgabe bearbeiteten, hatten drei die Aufgabenstellung missverstanden
und bei zwei weiteren lagen (fast) keine Aufzeichnungen vor. So wurde von einer Analyse der
vier möglichen Bearbeitungen abgesehen. Daher steht diese Aufgabe in Tabelle 52 in Klam-
mern.
Ergänzt wurde das Aufgaben-Set um Aufgaben, die speziell begriffliches Wissen und Zusam-
menhangswissen benötigen: BL18532P/C (siehe Kapitel 13.3.6) und BL18539P/C (siehe Ka-
pitel 13.3.7). Dazu wurde ein True/False-Format gewählt, sodass die Studierenden gezwungen

241



waren, zu jeder der jeweils vier Aussagen Stellung zu nehmen. Dieses Aufgabenformat ist unter
digitalen Aufgaben weit verbreitet, sodass es naheliegend war, auch solche Aufgaben im Setting
zu berücksichtigen. Auf papierbasierten Übungsblättern ist das Format weniger verbreitetet. Es
wurde aber dennoch in den Übungsblattzyklen der Wintersemester 2012/2013, 2016/2017 und
2017/2018 gefunden. Hier blieb nur unklar, ob außer einer Einschätzung zusätzlich noch eine
mündliche Begründung in den Präsenzübungen eingefordert wurde. In den Wintersemestern
2017/2018 bis 2019/2020, in denen digitale Aufgaben ergänzend eingesetzt wurden, kamen sol-
che Aufgabenformate als digitale Aufgabe häufiger vor.

Aufgabe Aufgaben-Kurzbeschreibung

BL18530
BL18536
BL18531 – Teil 2
BL18538 – Teil 2

Lösen eines 4× 3-LGS
Lösen eines 3× 3-LGS

“

BL18531 – Teil 1
BL18538 – Teil 1

Angabe eines Parameters, sodass LGS lösbar
“

BL18532
BL18539

True/False-Aussagen zu LGS & Gauß-Algoritmus
True/False-Aussagen zu LGS-Lösbarkeit & LGS-Aussehen

BL18534
(BL18533)

Konstruktion eines LGS zu vorgegebener Lösungsmenge

Tabelle 52: Inhalte der einzelnen Aufgaben aus der Übungsaufgaben-Analyse

Die in Tabelle 52 zusammengestellten Aufgaben konnten daher als realitätsnah eingeschätzt
werden und deckten verschiedene Aufgabenformate und Bearbeitungsweisen ab.

Für die Studierenden wurden vier Aufgaben-Sets zusammengestellt. In den Set-Bezeichnungen
steht „P“ für „papierbasiert“ und „C“ für computerbasiert beziehungsweise digital. Die Sets
setzen sich wie folgt zusammen:

1. Set (5P) besteht aus fünf papierbasierten Aufgaben,

2. Set (5C) hat die fünf Aufgaben aus Set (5P) als digitale Aufgaben,

3. Set (3P3C) umfasst zunächst drei papierbasierte und dann drei digitale Aufgaben,

4. Set (3C3P) beinhaltet zunächst die drei papierbasierten Aufgaben aus (3P3C) im digitalen
Format und dann die drei digitalen Aufgaben aus (3P3C) im papierbasierten Format.

Studierende, die dem Set (5P) zugeordnet wurden, bekamen fünf Aufgaben als klassische
Übungsaufgaben auf Papier. Sie wurden, ähnlich wie in schriftlichen Klausuren, jeweils auf
einer eigenen Seite präsentiert. Die fünf Aufgaben deckten verschiedene Aspekte der drei ma-
thematischen Felder Begriffe, Verfahren und Zusammenhänge ab. BL18530P/C, BL18531P/C,
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BL18536P/C und BL18538P/C konnten mit hauptsächlich prozeduralem Wissen gelöst wer-
den. Die Aussagen aus BL18532P/C konnten durch Reflexion über das in den beiden Aufgaben
vorher angewandte Handeln eingeschätzt werden, während BL18539P/C mehr das Aussehen
linearer Gleichungssysteme und den Nicht-Zusammenhang zur Lösungsmenge thematisierte.
BL18534P/C erforderte die Konstruktion eines linearen Gleichungssystems zu einer vorgege-
ben Lösungsmenge und prüfte damit ab, ob über das rein prozedurale Wissen hinaus weiteres
Verstehen vorlag.

In Set (5C) lagen die fünf Aufgaben aus dem Set (5P) als digitale Aufgaben vor. Auf sie konnte
über das den Studierenden bekannte Lernmanagementsystem Moodle zugegriffen werden. Von
dort gelangten sie in die ihnen ebenfalls bekannte E-Assessment-Umgebung JACK. Die digi-
talen Aufgaben hatten nahezu identische Aufgabenstellungen sowie identische mathematische
Handlungsaufforderungen und mussten in der gleichen Reihenfolge bearbeitet werden wie im
papierbasierten Set (5P).

In Set (3P3C) kamen zunächst die drei ersten Aufgaben BL18530P/C, BL18531P/C, BL18532P/C
aus Set (5P) in Papierform zum Einsatz. Anschließend bearbeiteten die Studierenden drei di-
gitale Aufgaben über den Zugriff aus Moodle und JACK. Im Unterschied zu den Sets (5P)
und (5C) handelte es sich inhaltlich bei den digitalen Aufgaben BL18536P/C, BL18538P/C
und BL18539P/C um Doppelungen der ersten drei Aufgaben mit kleinen Aufgabenvariationen,
deren mathematische Handlungsaufforderung aber im Wesentlichen bestehen blieb. Set (3P3C)
umfasste also nur drei verschiedene Aufgabentypen, da jede der drei papierbasierten Aufgaben
eine ähnliche digitale Aufgabe hatte.

Set (3C3P) beinhaltete die gleichen Aufgaben wie Set (3P3C). Die Studierenden bearbeite-
ten jedoch zunächst die ersten drei Aufgaben aus (3P3C) im digitalen Aufgabenformat, bevor
sie die letzten drei Aufgaben aus (3P3C) als papierbasierte Version präsentiert bekamen. Die
Reihenfolge der Aufgaben blieb also im Vergleich zum Set (3P3C) erhalten, es änderte sich
ausschließlich der Präsentationsmodus.

Tabelle 53 gibt noch einmal eine Übersicht über die Aufgaben eines Sets und ihren Präsenta-
tionsmodus. Die Aufgabennamen werden dazu unabhängig von ihrer Darstellungsform in der
ersten Spalte aufgelistet. In den Spalten des jeweiligen Sets ist ablesbar, ob die Aufgabe pa-
pierbasiert (P) oder digital (C) angeboten wurde. Die Reihenfolge der Aufgaben in der Tabelle
entspricht der Bearbeitungsreihenfolge in der Übungsaufgaben-Analyse und war bindend.
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Aufgaben-Set

Aufgabe Aufgabenart (5P) (5C) (3P3C) (3C3P)

BL18530 prozedural P C P C
BL18531 prozedural P C P C
BL18532 True/False P C P C
(BL18533) LGS-konstruierend P C
BL18534 LGS-konstruierend P C
BL18536 prozedural C P
BL18538 prozedural C P
BL18539 True/False C P

Tabelle 53: Übersicht über die Aufgabenzusammensetzung der Übungsaufgaben-Analyse

Die Sets (5P) und (5C) gaben die Möglichkeit, Studierende über einen längeren Zeitraum hinweg
bei der Bearbeitung unterschiedlicher Aufgaben zu beobachten, ohne dass sich das Präsentati-
onsmedium änderte. So konnte ermittelt werden, welche Hilfsmittel bei welchen Aufgabenarten
in der jeweiligen Präsentationsform eingesetzt werden. In den beiden anderen Sets (3P3C) und
(3C3P) mit gemischten Präsentationsmodi konnte pro Studierendem beobachtet werden, ob
sich die Nutzung von Hilfsmitteln oder Medien mit dem Wechsel der Präsentationsform ändert.
Die Beibehaltung der Aufgabenreihenfolge war in den Sets hinsichtlich des Präsentationsmedi-
ums wichtig. Nur so konnte festgestellt werden, ob sich Aufgabenbearbeitungen aufgrund der
geänderten Präsentation und des Abgabemodus unterscheiden.

13.2.3. Setting der Übungsaufgaben-Analyse

Die Videoaufnahmen erfolgten in einem Besprechungsraum. Dabei sollten die Studierenden die
Aufgaben wie die Hausaufgaben für eine übliche Präsenzübung bearbeiten, dass bedeutete, dass
sie alle Hilfsmittel benutzen durften (z. B. Skript, Internet), die sie auch sonst normalerweise
zum Lösen der Aufgaben verwenden würden. Die Studierenden wurden darüber im Vorfeld
informiert und konnten eigene analoge oder digitale Materialien und Medien mitbringen, die
sie zum Lösen von Übungsaufgaben benötigen würden. Zusätzlich wurde jedem Studierenden
weiteres Material zur Verfügung gestellt, das Blankopapier (ohne Lineatur), Stifte (Bleistift,
Fineliner in drei Farben), einen Laptop, falls kein eigenes Gerät zur Verfügung stand, und die
drei in der Vorlesung empfohlenen Fachbücher zur Linearen Algebra umfasste. Dabei handelte
es sich um die Standardwerke

• Fischer, G. (2017): Lernbuch Lineare Algebra und Analytische Geometrie (3. Auflage).
Wiesbaden: Springer,

• Jänich, K. (2008): Lineare Algebra (11. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer,

• Bosch, S. (2008): Lineare Algebra (11. Auflage). Berlin Heidelberg: Springer.
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Nach einer maximal zehnminütigen Einführung und Klärung noch offener Fragen, hatten die
ProbandInnen entsprechend der Zuordnung zum Aufgaben-Set fünf oder sechs Aufgaben zu
bearbeiten. Es wurde darauf geachtet, dass alle Aufgaben-Sets möglichst gleichmäßig zum Ein-
satz kamen. Die Bearbeitungszeit sollte in der Regel nicht mehr als 60 Minuten beanspruchen.
Sie konnte aber bei Bedarf verlängert werden, sodass jedem Studierenden ausreichend Zeit zur
Verfügung stand, alle Aufgaben zu bearbeiten. Die komplette Bearbeitungszeit wurde so ge-
filmt, dass der Einsatz und der Wechsel der Materialien und Medien ebenso erfasst werden
konnte wie die Aufgabenbearbeitung, genauer die Entstehung von Niederschriften. Dazu wurde
die Sitzung mit zwei Kameras videographiert. Während der ganzen Zeit filmte eine Kamera den
gesamten Arbeitsplatz von oben, während eine weitere Kamera seitliche Aufnahmen machte. So
wurde es möglich, Detailinformationen am Computerdisplay zu erfassen und die Handlungen
der Studierenden zu filmen. Einen Eindruck der Situation verschafft Abbildung 60.

Abbildung 60: Ausschnitt aus der Videostudie

Auf die Methode des Lauten Denkens wurde in dieser Studie verzichtet. Mit der Methode
des Lauten Denkens sollen ProbandInnen das gerade subjektiv Erlebte artikulieren, das ihnen
selbst bewusst ist, damit im Anschluss Rückschlüsse auf die kognitiven Vorgänge gezogen wer-
den können. Die Methode eignet sich besonders gut für Problemlöseprozesse, da es bei routiniert
durchgeführten oder automatisierten Handlungen, die unbewusst ausgeführt werden, schwer ist,
sich der Denkprozesse bewusst zu werden und sie zu verbalisieren (vgl. Hofmann 2017). Damit
ist sie für den Teil der in dieser Studie eingesetzten Aufgaben nicht geeignet, die hauptsäch-
lich prozedurales Wissen zur Lösung benötigen (BL18530P/C, BL18536P/C, BL18531P/C,
BL18538P/C). Auch wenn sich die Studierenden noch in der Übungsphase befanden, wur-
de davon ausgegangen, dass ein Großteil bereits eine gewisse Routine im Lösen von linearen
Gleichungssystemen hatte, da möglicherweise schon Vorwissen aus der Schule vorhanden war.
Außerdem hat das Laute Denken den Nachteil, dass durch das Bewusstmachen der Gedan-

245



ken der Bearbeitungsprozess beeinflusst wird und er damit nicht mehr dem entspricht, wie ihn
Studierende durchlaufen, wenn sie alleine Übungsaufgaben lösen. Da der Bearbeitungsablauf
innerhalb der Erhebungssituation für jede Aufgabe gleich gehalten werden sollte, wurde auch
in den anderen Aufgaben (LGS-konstruierend und True/False-Aufgaben) kein Lautes Denken
eingesetzt. Der Verzicht auf diese Methode erschien der Autorin in dieser Erhebungssituation
angemessen, da sie auf Einzelbearbeitungen ausgelegt war und es dort selten auf natürlichem
Wege zu Lautem Denken kommt. Dies wird eher in Bearbeitungssituationen mit mehreren Stu-
dierenden auftreten.
Um dennoch einen kleinen Einblick in das Vorgehen der Aufgabenbearbeitung zu erhalten, falls
die ProbandInnen keine umfangreichen schriftlichen und für den Beobachter nachvollziehbaren
und aussagekräftigen Notizen anfertigen sollten, wurde den Studierenden nach jeder Aufgaben-
bearbeitung die folgende Frage gestellt: „Wie sind Sie bei der Bearbeitung der Aufgabe XY
vorgegangen und welche Schwierigkeiten gab es?“ Insbesondere bei den digitalen Aufgaben und
bei den True/False-Aufgaben wurde vermutet, dass eher weniger Notizen erstellt werden, die
Rückschlüsse auf das Vorgehen zulassen. Außerdem bestand die Hoffnung, dass individuelle Her-
ausforderungen der Aufgabenbearbeitung sowohl inhaltlicher, aber auch vielleicht technischer
Art aufgespürt werden könnten. Würden sie ungefragt von den Studierenden selbst angespro-
chen, wären die Herausforderungen von ihnen selbst erkannt und damit als individuell relevant
eingestuft worden. Dies wäre dann ein Hinweis darauf, an welchen Stellen tatsächlich Schwie-
rigkeiten vorhanden sind. Den Studierenden wurde beim Beantworten der Frage beliebig viel
Zeit eingeräumt, weitere Nachfragen wurden von der Autorin nicht gestellt und die Ausfüh-
rungen der Studierenden wurden auch nicht kommentiert. Dies sollte ebenfalls vermeiden, dass
korrigierende Anmerkungen auf die noch folgenden Aufgabenbearbeitungen Einfluss nehmen.

Für die Aufgabenbearbeitung der papierbasierten Aufgaben war auf jeder Seite unterhalb der
Aufgabenstellung mindestens eine dreiviertel Seite Platz. Bei Bedarf konnten die Studierenden
ihre Lösungen auf dem Blankopapier fortführen oder Nebenrechnungen tätigen. Dieses wur-
de auch zur Aufgabenbearbeitung bei der digitalen Aufgabenpräsentation genutzt. Für jede
Aufgabe wurde neues Blankopapier verwendet, damit für die Analyse eine genaue Zuordnung
möglich war. Die in der Sitzung entstandenen Aufzeichnungen durften bei weiteren Aufgaben-
bearbeitungen genutzt werden.
Die Aufgabenblätter waren zusammengeheftet, sodass die feste Reihenfolge nicht umgangen
werden konnte. Auch im digitalen Aufgaben-Kurs lagen die Aufgaben in einer festen Reihen-
folge in Tabellenform vor. Diese hätte theoretisch umgangen werden können. Die Studierenden
wurden aber im Vorgespräch explizit aufgefordert, die Aufgaben genau in der vorgegebenen
Reihenfolge zu bearbeiten.
Die zu bearbeitenden digitalen Aufgaben waren im Lernmanagementsystem Moodle als JACK-
Kurs innerhalb eines extra für die Studie angelegten Moodle-Kurses für die Studierenden zu-
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sammengefasst. Sowohl das Lernmanagementsystem Moodle als auch das E-Assessment-System
JACK war den Studierenden aus der Veranstaltung Lineare Algebra I bekannt. So konnte ge-
währleistet werden, dass bei der Bearbeitung der digitalen Aufgaben keine Verzerrungen der
Ergebnisse entstanden, die darauf zurückzuführen waren, dass die Studierenden mit „neuen Me-
dien“ beziehungsweise „neuer Software“ umgehen mussten. Aus der Mediendidaktik ist bekannt,
dass sich NovizInnen bei der Nutzung eines neuen Systems ganz anderes verhalten können, als
Personen, die ein System oder eine Software bereits mehrfach genutzt haben (siehe Kapitel 6).
Daher sollten die ProbandInnen auch nach Möglichkeit ihren eigenen, ihnen vertrauten Laptop
mitbringen.

13.3. Entwicklung der TESESs und der Kategoriensysteme für die

Übungsaufgaben der Videostudie

In einem ersten Schritt werden die sieben zur Auswertung ausgewählten Aufgaben sowohl in
der papierbasierten als auch in der digitalen Version vorgestellt. Dabei folgen ähnliche Aufga-
ben in hintereinanderliegenden Unterkapiteln. Die Aufgabe BL18533 wurde bereits in Kapi-
tel 13.2.2 begründet ausgeschlossen, daher existiert zu ihr kein Unterkapitel. Nach einer kurzen
Erläuterung zu Herkunft und Entwicklung der jeweiligen Aufgabe, werden in den folgenden Un-
terkapiteln die TESESs und die daraus abgeleiteten Kategoriensysteme erstellt, die auf beide
Aufgabenmodi angewendet werden. Für Aufgaben, die gleiche oder sehr ähnliche mathematische
Handlungsaufforderungen wie Aufgaben aus Kapitel 12 haben, wird auf die dort entwickelten
Kategorien zurückgegriffen. Mit Folgefehlern wird genauso wie in der Klausuraufgaben-Analyse
umgegangen. Auf Lösungsprozessphasen, Wissenselemente, Fehler und didaktische Elemente
wird bei den Aufgaben der Videoanalyse nur insoweit tiefer eingegangen, als es Abweichungen
oder Ergänzungen zu den ähnlichen Aufgaben aus Kapitel 12 gibt.
Die Kategoriensysteme aus Kapitel 12 bezogen sich ausschließlich auf die statischen Aufgaben-
bearbeitungen, die als fertiges Endprodukt vorlagen. In der Videoanalyse soll nun der Gesamt-
prozess in den Blick genommen werden, sodass die statische Sicht um eine zeitlich-dynamische
ergänzt wurde. Dazu wurden die rein fachlichen Kategorien um weitere Kategorien ergänzt, die
allgemeine Handlungen des Bearbeitungsprozesses beschreiben. Mit Rückgriff auf Kapitel 5.6
wurden die Tätigkeiten nach analogem und digitalem Vorgehen ausdifferenziert. So konnte
mithilfe des Analysetools MAXQDA eine umfassende Übersicht über den Gesamtbearbeitungs-
prozess gewonnen werden.

13.3.1. Kategoriensystem zu allgemeinen Handlungen

Die in Kapitel 5.6 aufgeführten allgemeinen Tätigkeiten Lesen, Schreiben und Recherchieren
wurden für diese Studie präzisiert. Für die Übungsaufgaben-Analyse wurde berücksichtigt, dass
zwischen analogen und digitalen Medien genau differenziert werden muss, damit ein möglicher
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Unterschied in den Bearbeitungsprozessen abhängig vom Aufgabenmodus festgestellt werden
kann. Daher bekam jeder Code die Endung „A/D“, wenn er sich sowohl auf analoge als auch
auf digitale Materialien beziehen konnte. In den Aufgabenbearbeitungen wurden dann entspre-
chend der Tätigkeit oder des genutzten Mediums entweder die Ausprägung „A“ für analog oder
„D“ für digital gesetzt. Konnte eine Tätigkeit lediglich in oder mit einem digitalen Medium
durchgeführt werden (z. B. Betrachten eines Erklärvideos), so wurde an deren Code nur „D“ als
passende Endung angefügt und es gab keine weitere Ausprägung.

Die Unterkategorien der folgenden Kategorien sind induktiv am Material entwickelt worden.
Einige ergaben sich offensichtlich aus dem Setting wie beispielsweise „Lesen der Aufgabenstel-
lung“ (Code A2aA/D) oder „Schreiben des eigenen Lösungsweges“ (Code A4cA) und wurden
der Vollständigkeit halber immer auf analoge und digitale Medien ausgeweitet. Andere Unter-
kategorien wurden aufgenommen (z. B. A5b „löscht eingegebene Lösung teilweise“), weil sich
bei der Kodierung der Videos herausstellte, dass damit wiederkehrende Teilprozesse im Ge-
samtbearbeitungsprozess beschrieben werden können und sie damit zur Systematisierung der
Bearbeitungsprozesse beitragen.
Der Code-Beginn wurde dann gesetzt, wenn der Beginn der entsprechenden Tätigkeit im Vi-
deo identifiziert werden konnte. Das Code-Ende wurde für die Kategorien A2 bis A5 durch
eine andere beginnende und kodierbare Tätigkeit A2 bis A5 festgelegt. Codes aus der Kate-
gorie B1 wurden immer gesetzt, auch parallel zu den A-Kategorien. Entstand während der
Tätigkeit eine bis zu fünf Sekunden andauernde Pause, ohne dass eine erkennbare neue Tätig-
keit begonnen wurde, und wurde die vorherige Tätigkeit wieder aufgenommen, so wurde der
gesamte Zeitabschnitt inklusive Pause einem Tätigkeits-Code zugeordnet. Dies hatte sich als
praktikabel in der Kodierung erwiesen und wird am Code A4cA genauer erläutert. Wird bei
der Lösung eines linearen Gleichungssystem der Lösungsweg notiert, kann es beispielsweise bei
der Durchführung eines Eliminationsverfahrens zu Unterbrechungen des eigentlichen Schreib-
vorgangs kommen, wenn Rechnungen im Kopf durchgeführt werden oder überlegt wird, wie
der nächste Eliminationsschritt aussehen muss. Die beschriebenen kognitiven Prozesse wurden
in diesem Fall vom Schreibvorgang angestoßen und unterbrechen die Tätigkeit nur für einen
kurzen Zeitraum, in dem die nächsten Schreib-Schritte vorbereitet werden. Ist dieser Zeitraum
kurz, wird von einem durchgehenden Schreibprozess ausgegangen, der von kognitiven Prozessen
wie Rechnen und Planen begleitet wird. Dabei änderten sich meist die Stiftpositionen kaum
und der Blick blieb auf der Bearbeitung. Wurde der Schreibprozess jedoch pausiert und erst
nach mehr als fünf Sekunden wieder aufgenommen, so musste davon ausgegangen werden, dass
andere nicht-beobachtbare Tätigkeiten stattgefunden hatten. Dabei könnte es sich beispielswei-
se um „Lesen/Betrachten der eigenen Bearbeitung“ begleitet von intensivem oder wiederholtem
Rechnen handeln, um vielleicht mehrere bisherige Bearbeitungsschritte zu prüfen oder nach
Fehlern zu suchen. Denkbar ist auch, dass die Studierenden mit den Augen die bisherige Be-
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arbeitung oder die Aufgabenstellung danach absuchen, ob sie einen Hinweis auf den nächsten
Bearbeitungsschritt finden. Mit dieser Festlegung können solche Pausen auf Herausforderungen
hindeuten, da der Bearbeitungsprozess an dieser Stelle nicht durchgehend routiniert durchge-
führt werden kann.

Zunächst werden die Kategorien, die das Lesen beziehungsweise das Betrachten (auch von Vi-
deos) betreffen, in Tabelle 54 aufgeführt. Bei diesen Kategorien wurden die lesbaren Materialien
berücksichtigt, die direkt mit einer Aufgabenbearbeitung in Verbindung gebracht werden konn-
ten und die Teil des Fragebogens waren. Die Kategorien sollten darüber Aufschluss geben,
welche Medien Studierende während der Aufgabenbearbeitungen zu Rate ziehen und wie lange
sie darin lesen. Von Interesse war, ob sie Beispielaufgaben und Erklärvideos nutzen, ob sie sich
eher auf die zur Vorlesung gehörenden Materialien wie Skript oder Mitschrift verlassen und ob
sie häufiger analog oder digital lesen.
Das Lesen war in der Studie schwierig zu erfassen, da Mithilfe der Kameras zwar meist die unge-
fähre Blickrichtung der Studierenden ausgemacht werden konnte, aber nicht sicher entschieden
werden konnte, ob wirklich gelesen wurde. Der Blick auf die eigene, vorliegende Bearbeitung
konnte ein Lesen der eigenen Bearbeitung (A2b) bedeuten. Es war aber auch denkbar, dass
lediglich auf die Bearbeitung „gestarrt“ wurde, weil gerade eine Rechnung im Kopf durchge-
führt oder der nächste Bearbeitungsschritt geplant wurde. Daher wurde in dieser Kategorie
das Verb „liest“ durch „betrachtet“ ergänzt. So konnte die Kategorie zusätzlich auch für Erklär-
und Lernvideos genutzt werden. Das Lesen konnte immer dann mit hoher Wahrscheinlichkeit
zugeordnet werden, wenn Fingerbewegungen am Text, der Mauszeiger am Display oder ein
langsames Scrollen im digitalen Medium den Leseprozess unterstützten. Da mit dieser Kate-
gorie lediglich erfasst werden sollte, welche Medienarten Studierende zur Aufgabenbearbeitung
heranziehen und wie lange sie diese nutzen, genügte hier diese relativ grobe Einschätzung.

Code Beschreibung

A2 Die Studierenden lesen/betrachten . . .

A2aA/D . . . die Aufgabenstellung.
A2bA/D . . . die eigene Bearbeitung.
A2cA/D . . . eine Beispielaufgabe/Musterlösung (nicht zur

Veranstaltung gehörend).
A2dA/D . . . im Skript der Veranstaltung.
A2eA/D . . . in der Mitschrift.
A2fA/D . . . in einer alten Übung der Veranstaltung.
A2gA/D . . . in einem Lehrbuch.
A2hD . . . in einem digitalen Forum.
A2iD . . . ein Erklär-/Lernvideo.
A2jD . . . in einem sonstigen digitalen Material des Inter-

nets (anderes Skript, Übung).

Tabelle 54: Detaillierte Kategorien zur allgemeinen Tätigkeit des Lesens
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Das weniger spezifische Lesen beim Suchen von Inhalten wurde dem Recherchieren zugeordnet.
Es unterscheidet sich von der Kategorie des Lesens dadurch, dass es zunächst ein flüchtiger
Vorgang ist. Dabei wird nur kurze Zeit auf einer Stelle oder Seite verweilt und die Informationen
werden währenddessen nur grob überflogen und geprüft, ob sie hilfreich sein könnten oder nicht.
Erst in dem Augenblick, in dem Studierende länger als drei Sekunden auf der Stelle oder Seite
verbleiben, wird die Handlung dem Lesen zugeordnet. Die in Tabelle 55 aufgeführten Kategorien
umfassen allgemeine Handlungen des Recherchierens. Auch mit diesen Kategorien soll wieder
erfasst werden, in welchem zeitlichen Umfang bei der Bearbeitung von Aufgaben recherchiert
wird und ob dies mehr in digitalen oder analogen Medien geschieht.

Code Beschreibung

A3 Die Studierenden recherchieren etwas . . .

A3aA/D . . . im Skript.
A3bA/D . . . in der Mitschrift.
A3cA/D . . . in einer alten Übung der Veranstaltung.
A3dA/D . . . in einem Lehrbuch.
A3eD . . . im Internet mittels Suchmaschine.
A3fD . . . im Internet mittels eines digitalen Forums.
A3gA/D . . . in anderer Form.

Tabelle 55: Detaillierte Kategorien zur allgemeinen Tätigkeit des Recherchierens

Die Erfassung des Recherchierens gelang etwas eindeutiger als die des Lesens. Hier veran-
lassten vor allem spezielle Tätigkeiten, wie Eingabe in eine Suchmaschine, Durchforsten eines
Inhaltsverzeichnisses oder Stichwortregisters oder das schnelle Scrollen/Durchblättern in einem
(digitalen) Buch die Kodierung. Diese grobe Einschätzung genügte, um feststellen zu können,
in welchen Medien recherchiert wurde und wie lange diese Tätigkeiten ungefähr dauerten.

Auch die dritte allgemeine Tätigkeit, das Schreiben, konnte analog oder digital durchgeführt
werden, wobei letzteres sehr unwahrscheinlich war. Notizen oder Markierungen an Aufgaben-
stellung konnten nicht digital erfolgen, da das E-Assessment-System dafür nicht geeignet ist.
Dennoch wurde dieses Vorgehen der Vollständigkeit halber im Kategoriensystem aufgenommen.
Die anderen Schreibtätigkeiten fanden in der Studie ebenfalls ausschließlich auf Papier statt.
Für Nebenrechnungen, Skizzen oder andere Vorüberlegungen wurden auch hier keine digitalen
Tools (wie zum Beispiel OneNote) genutzt. Die einzig möglichen digitalen Schreibtätigkeiten
sind die Eingaben in digitale Suchmaschinen (Code A4fD) oder in TR/CAS oder ähnlichem
(Code A4gD). Für die digitale Eingabe der Lösung wurden zusätzlich die Extra-Kategorien
(A5) angelegt, um dokumentieren zu können, wie Studierende speziell dort vorgehen. Alle Ka-
tegorien zur Tätigkeit des Schreibens werden in Tabelle 56 aufgelistet.
Das Schreiben und auch die digitale Eingabe konnten im Vergleich zu den Kategorien Lesen
und Recherchieren eindeutig aufgrund der Handlung erfasst werden.
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Code Beschreibung

A4 & A5 Die Studierenden . . .

A4aA/D . . . schreiben etwas zur Aufgabenstellung dazu.
A4bA/D . . .markieren etwas zur Aufgabenstellung.
A4cA/D . . . schreiben den Lösungsweg auf/weiter (Aufgabenblatt/Blankopapier).
A4dA/D . . . schreiben Nebenrechnungen/Notizen auf Blankopapier.
A4eA/D . . .machen zur Aufgabenstellung eine Skizze/Bild.
A4fD . . . geben etwas in eine Suchmaschine ein.
A4gD . . . geben etwas in eine digitale Rechenmaschine ein (Taschenrechner, CAS, Ma-

thematica).
A5a . . . geben einen Lösung für die Aufgabe ein.
A5b . . . löschen ihre eingegebenen Lösung teilweise.
A5c . . . löschen ihre eingegebenen Lösung vollständig.

Tabelle 56: Detaillierte Kategorien zur allgemeinen Tätigkeit des Schreibens

Noch allgemeiner sind die Tätigkeiten in Tabelle 57. Mit den Unterkategorien zu B1 sollen wei-
tere Tätigkeiten erfasst werden, die bei Aufgabenbearbeitungen zu erwarten sind, insbesondere
die, bei denen ein erhöhtes Ablenkungspotenzial vermutet wird. Darunter fallen Tätigkeiten,
die nichts mit der fachlichen Aufgabenbearbeitung zu tun haben, wie der „Blick auf das Han-
dy“ oder dessen Nutzung ohne fachlichen Bezug. Auch die Ablenkung durch den Computer
selbst wird mit erfasst. Bei einem digitalen Aufgabenformat könnte während des Bearbeitungs-
prozesses auf Papier der immer wiederkehrende Blick auf den Computer ebenfalls negative
Auswirkungen auf die Aufgabenbearbeitung haben und sich in häufigeren Abschreibfehlern,
arithmetischen Fehlern oder einer längeren Bearbeitungszeit widerspiegeln.
„Gesten/Mimik“ werden kodiert, weil damit herausfordernde Stellen in den Bearbeitungen auf-
gespürt werden können, wenn beispielsweise das Gesicht verzogen und gestöhnt wird. Außerdem
werden Tätigkeiten kodiert, wie beispielsweise „aus dem Fenster schauen“ oder „trinken/essen“,
die zwar auch Ablenkungspotenzial bergen, aber auch unbewusst bei kognitiven Prozessen
durchgeführt werden.

Code Beschreibung

B1 Die Studierenden . . .

B1a . . . schauen umher (aus dem Fenster/in die Luft).
B1b . . . werfen einen Blick auf das Handy (Uhrzeit/Social Media).
B1c . . . bedienen das Handy ohne fachlichen Bezug (z. B. Social Media).
B1d . . . werfen einen Blick auf den Computer (ohne Recherche/Eingabe/Scrollen etc.).
B1e . . . führen eine Geste aus/zeigen Mimik/sprechen mit sich selbst.
B1f . . . trinken/essen.
B1g . . . führen eine andere Tätigkeit aus.

Tabelle 57: Detaillierte Kategorien zu allgemeinen Tätigkeiten ohne fachlichen Bezug zur Aufga-
be
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Mit diesen ergänzten Kategorien und den speziellen fachlichen Kategorien der einzelnen Auf-
gaben sollte eine möglichst vollständige Kodierung des gesamten Videomaterials möglich sein.

13.3.2. TESES und Kategoriensystem zu Aufgabe BL18530P/C

Aufgabe BL18530P/BL18530C ist eine für die Studie entwickelte Aufgabe, die keine direk-
te Vorlage in den in Kapitel 11 analysierten Wintersemestern oder in den Klausuraufgaben
aus Kapitel 12 hat. Sie ist aber ähnlich zu den Aufgaben A (s. Kapitel 12.3.2) und Bb) (s.
Kapitel 12.3.3), die beide ein unterbestimmtes Gleichungssystem mit einer eindimensionalen
Lösung haben. In Aufgabe BL18530P/C muss hingegen ein überbestimmtes Gleichungssystem
gelöst werden, das eine eindeutige Lösung hat. Abbildung 61 zeigt die papierbasierte Aufgabe
BL18530P, Abbildung 62 ist ein Screenshot der äquivalenten digitalen Aufgabe BL18530C.

BL18530P: Bestimmen Sie die Lösungsmenge L des folgenden linearen Gleichungssys-
tems:

x+ 2y − z = 8

2x− y + 2z = 0

2x+ 2y − 3z = 7

x− 2y + z = −6

Abbildung 61: Aufgabe BL18530P

Die Aufgabe kann rein prozedural gelöst werden, indem zum Beispiel der Gauß-Algorithmus
konsequent angewendet wird. Der Aufgabentyp selbst ist als sehr bekannt einzuschätzen, da
diese Aufgabenart („Bestimmen Sie die Lösungsmenge“) häufig in den Übungen gestellt wird.
Ihre Schwierigkeit ist als leicht erhöht anzusehen, obwohl sie keinen Parameter enthält und
sie sich eindeutig lösen lässt. Da es sich aber um ein überbestimmtes Gleichungssystem han-
delt, muss die erweiterte Koeffizientenmatrix entweder konsequent mit dem Gauß-Algorithmus
auf Stufenform gebracht werden oder im anderen Fall eine Probe mit der ermittelten Lösung
durchgeführt werden. In jedem Fall muss dargelegt werden, dass notwendige Überlegungen und
Prüfungen zur Konsistenz des Gleichungssystems durchgeführt wurden und dass die ermittelte
Lösung das lineare Gleichungssystem tatsächlich löst.
Die Lösung soll in Form einer Lösungsmenge angegeben werden, ähnlich zu den Aufgabenstel-
lungen in Klausuren. Wie in den anderen prozedural zu lösenden Aufgaben der Folgekapitel, bei
denen die papierbasierten Aufgaben Übungsblättern entnommen wurden, bleibt auch bei dieser
papierbasierten Version der Aufgabe offen, in welcher Form die Lösungsmenge anzugeben ist.
Auf eine Angleichung der papierbasierten Aufgabe an die digitale Aufgabe, bei der die Form
der Lösungsmenge festgelegt ist, wurde verzichtet.
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Abbildung 62: Aufgabe BL18530C

Für die digitale Aufgabe musste die Aufgabenstellung etwas abgeändert werden, wie in Abbil-
dung 62 zu erkennen ist. Die digitale Aufgabe enthält nach der ursprünglichen Aufgabenstellung
im Gegensatz zur papierbasierten Aufgabe eine klare Vorgabe für die Darstellung der Lösung, da
das eingesetzte Computersystem nur unter einschränkenden Bedingungen Eingaben vollauto-
matisch auswerten kann. Die geforderte Darstellung der Lösungsmenge mit Tripeln ist gewählt
worden, da sie in der Hochschule weit verbreitet ist. Mit dieser Art der Eingabeaufforderung
wird die Struktur der Lösung marginal vorweggenommen. Die Lösung wird als Lösungsmenge
eingefordert, die bei dieser Art der Eingabe in Bezug auf die Notation keine Fehler zulässt. So
sind die Mengenklammern gesetzt, die Angabe eines eventuell benötigten Parameters ist bereits
vorbereitet und kann bei der eigenen Lösungseingabe übernommen werden, ebenso dessen Aus-
wahl aus dem Zahlkörper R. Um die Eingabe mehrerer denkbarer Lösungen zu ermöglichen,
die bei linearen Gleichungssystemen entstehen können, wurde die Eingabe der Lösungsmenge
möglichst offen gestaltet. Die Eingabeaufforderung gibt keinen Hinweis darauf, ob die Lösung
eindeutig, eindimensional oder sogar leer ist, lediglich eine zweidimensionale Lösungsmenge wird
ausgeschlossen. Im Gegensatz zur papierbasierten Aufgabe wird durch diese Eingabemöglich-
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keiten explizit auf diese drei Lösungsmöglichkeiten hingewiesen. So könnte es sein, dass dieser
Hinweis, der eigentlich nur der Eingabe und der automatischen Auswertbarkeit geschuldet ist,
auch eine Hilfestellung zur Bearbeitung ist. Da die Studierenden genau auf die verschiedenen
Möglichkeiten hingewiesen werden, richten sie vielleicht auch ihre Handlungen daraufhin aus
und überprüfen ihr Ergebnis unter anderen Gesichtspunkten, als sie das bei der papierbasier-
ten Aufgabe tun würden. Da die Aufgabe aber nur eine eindeutige Lösung besitzt, ist es auch
denkbar, dass der Hinweis die Lösungseingabe der richtig ermittelten Lösung in das Compu-
tersystem erschwert. Wird die Erläuterung zur Eingabe nicht gelesen, beispielsweise dass nicht
benötigte Felder leer bleiben können, so ist denkbar, dass richtig ermittelte Lösungsvektoren
falsch eingegeben werden oder fälschlicherweise aufgeteilt oder ergänzt werden. Eine weitere
Hürde stellt eventuell die notwendige Eingabe von Vektoren dar, insbesondere für Studierende,
die bisher wenige Aufgaben mit diesem Computersystem bearbeitet haben. Diese Eingabe kann
mithilfe des Editors (siehe gelbes Kästchen in Abb. 62) erfolgen. Allerdings muss in diesem Fall
zunächst auf den mittleren Tab gewechselt werden, um die Symbole zur Eingabe für Vektoren
zu erhalten.
Wird bei dieser Aufgabe in der digitalen Version nur die finale Lösungseingabe betrachtet,
bleibt völlig unklar, wie der durchgeführte Lösungsweg aussieht und ob die Studierenden be-
rücksichtigt haben, dass bei dem vorliegenden überbestimmten Gleichungssystem hinsichtlich
Konsistenz der Lösung unter Umständen weitere Überlegungen zu treffen sind.

Um diese Aufgabe zu lösen, kann wie folgt vorgegangen werden: Aus der Matrix A und der
rechten Seite b wird eine erweiterte Koeffizientenmatrix gebildet und im Anschluss der Gauß-
Algorithmus durchgeführt: 

1 2 −1 8

2 −1 2 0

2 2 −3 7

1 −2 1 −6

 II−2·I⇐⇒
III−II ; IV−I

(8a)


1 2 −1 8

0 −5 4 −16
0 3 −5 7

0 −4 2 −14

 5·III+3·II⇐⇒
(−5)·IV+4·II

(8b)


1 2 −1 8

0 −5 4 −16
0 0 −13 −13
0 0 6 6

 13·IV+6·III⇐⇒
III:(−13)

(8c)
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1 2 −1 8

0 −5 4 −16
0 0 1 1

0 0 0 0

 (8d)

Die Interpretation der letzten Zeile liefert die Konsistenz des linearen Gleichungssystems und
die Eindeutigkeit einer Lösung. Mit Übergang zur Gleichungssystemschreibweise folgt dann aus
der dritten Zeile

z = 1. (8e)

Eingesetzt in die zweite Zeile in Gleichungssystemschreibweise führt dies auf

−5y + 4 = −16⇐⇒ y = 4. (8f)

Aus der ersten Zeile folgt
x+ 2y − z = 8⇐⇒ x = 1. (8g)

Damit lautet die Lösungsmenge:

L =


1

4

1


 . (8h)

Variationen der SES

1. Alternativ zur Matrizenschreibweise (8a) ist es auch möglich, das lineare Gleichungssys-
tem in Gleichungssystemschreibweise zu notieren.

2. Neben der Anwendung des Gauß-Algorithmus (8a)–(8d) kann das lineare Gleichungssys-
tem auch durch Variationen des Einsetzungs-, Gleichsetzungs- und Additionsverfahrens
gelöst werden.

3. Da mit Schritt (8c) bereits eine obere Dreiecksmatrix erreicht wird, kann dort schon
der Wechsel in die Gleichungssystemschreibweise erfolgen, ohne dass die Vereinfachung
von (8c) nach (8d) durchgeführt wird. Dann ist zu beachten, dass eine Betrachtung der
dritten und vierten Zeile erfolgen muss, um die Konsistenz des linearen Gleichungssystems
festzustellen.

4. Wird mit nur drei Gleichungen gearbeitet und eine Lösung ermittelt, ist zwingend eine
Probe mit der nicht verwendeten vierten Gleichung durchzuführen, um die Konsistenz
des linearen Gleichungssystems festzustellen.

5. Es ist denkbar, dass mit der vollständigen Ermittlung aller Lösungsvariablen, die Auf-
gabenbearbeitung beendet wird. Da in der Aufgabenstellung aber die Angabe einer Lö-
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sungsmenge verlangt wird, gilt eine solche Aufgabenbearbeitung als unvollständig.

6. Eine weitere akzeptierte Schreibweise der Lösungsmenge (8g) ist

Lös(A, b) =


1

4

1


 (8h∗)

auch wenn A und b in der Aufgabenbearbeitung vorher nicht definiert wurden.

Bei den Bearbeitungsvariationen handelt es sich ausschließlich um lokale Variationen, bei de-
nen einzelne Bearbeitungsschritte ausgelassen werden oder eine andere Notation gewählt wird,
sodass für Aufgabe BL18530P/C eine TESES erstellt wird. Dabei ist zu beachten, dass aus
Gründen der besseren Vergleichbarkeit, die Bezeichnungen ähnlich zu Aufgabe A gewählt wur-
den. Das bedeutet insbesondere, dass BL1E4 nicht für die vorliegende Aufgabe genutzt wird,
da keine freien Variablen benötigt werden. Stattdessen folgt auf BL1E3 direkt BL1E5 mit der
Angabe der Lösungsmenge. Damit ergibt sich die TESES in der nachfolgenden Tabelle 58. Sie
umfasst vier wesentliche logische Einheiten, die jeweils in einer Zeile zu finden sind:

BL1E1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es wird ein lineares Gleichungssystem aufgestellt,
dabei ist die Schreibweise unerheblich;

BL1E2 Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen(ohne kon-
krete Ermittlung der Variablen);

BL1E3 Ermittlung der gebundenen Variablen inklusive Verifikation der Lösung, falls nötig;

BL1E5 Angabe der Lösung.

In der zweiten Spalte wird auf die vorher beschriebenen alternativen Lösungswege eingegangen
und die Zuordnung zu einer Lösungsprozessphase nach Kapitel 5.1 vorgenommen. Es werden
wie in Kapitel 3.3 beschriebene notwendige oder möglicherweise angewendete Wissensfacetten
und mögliche Fehler im Sinne von Kapitel 5.4 angegeben.

Die Entwicklung der Kategorien anhand der TESES aus Tabelle 58 erfolgt analog zur Ent-
wicklung des Kodierschemas von Aufgabe A in Kapitel 12.3.2 und wird hier der Vollständigkeit
halber tabellarisch aufgeführt. Notwendige Erweiterungen oder Änderungen werden an entspre-
chender Stelle ergänzt.
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SES Aufgabe BL18530P/C
Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(8a)


1 2 −1 8
2 −1 2 0
2 2 −3 7
1 −2 1 −6


(L) Aufstellen des entsprechenden LGS als Verstehen der

Aufgabe;
(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der konventio-

nellen Festlegungen;
(F) Abschreibfehler, Umsetzungsfehler, wenn z. B. nur die

Matrix A für den Gauß-Algorithmus herangezogen
wird;

(D) alternative Schreibweise in Gleichungssystemschreib-
weise mit x1 bis x3; eventuell wird nur mit 3 Glei-
chungen gearbeitet, muss dann später berücksichtigt
werden

(8b)

(8c)

II−2·I⇐⇒
III−II ; IV−I


1 2 −1 8
0 −5 4 −16
0 3 −5 7
0 −4 2 −14



5·III+3·II⇐⇒
(−5)·IV+4·II


1 2 −1 8
0 −5 4 −16
0 0 −13 −13
0 0 6 6



(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Übergang
von (8a) zu (8b), z. B. Durchführung des Gauß-
Algorithmus;

(W) LGS wird konkret gelöst, dazu ist prozedurales Wis-
sen über das Verfahren nötig;

(F) Abschreibfehler, arithmetische Umformungsfehler;
(D) abweichende Umformungen zu Gauß, z. B.

Einsetzungs-, Gleichsetzungsverfahren;

(8d) 13·IV+6·III⇐⇒
III:(−13)


1 2 −1 8
0 −5 4 −16
0 0 1 1
0 0 0 0

 (D) anstatt (8d) direkt von (8c) zu (8e) und Interpretati-
on der III. und/oder IV. Zeile;

(8e)
Interpretation Zeile IV von (8d) ergibt
Konsistenz des LGS und Eindeutigkeit
der Lösung. Aus III von (8d) folgt:
z = 1.

(L) Ausführen eines Plans, Ermittlung einer gebundenen
Variablen durch Lösen einer Gleichung;

(W) Überführung in LGS-Schreibweise als konzeptuelles
Wissen von Bedeutungen über verschiedene Darstel-
lungen;

(F) Abschreibfehler; arithmetische Umformungsfehler;
(D) alternativer Beginn der Interpretation des LGS mit

III. oder IV. Gleichung aus (8c);

(8f)
(8e) eingesetzt in II. Gleichung aus
(8d):
−5y + 4 = −16⇐⇒ y = 4

(8g)
z, y eingesetzt in I. Zeile von (8d):
x+ 2y − z = 8⇐⇒ x = 1

(D) Aufgabenende ohne weitere Interpretation der Ergeb-
nisse für x, y, z;

(8h) L =


1
4
1


(L) Angabe der Lösungsmenge als Rückbezug zur Aufga-

benstellung
(W) Begriff & Symbol der Lösungsmenge als Konkretisie-

rung ;
(F) Abschreibfehler; fehlerhafte Notation von Lös(A, b);
(D) andersartige Notation von Lös(A, b); Probe der Lö-

sung an nicht verwendeter Gleichung;

Tabelle 58: TESES Aufgabe BL18530P/C
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wesentliche logische Einheit BL1E1 Erläuterungen

(8a)


1 2 −1 8
2 −1 2 0
2 2 −3 7
1 −2 1 −6


(L) Aufstellen des entsprechenden LGS als Verstehen der Auf-

gabe;
(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der konventionellen

Festlegungen;
(F) Abschreibfehler, Umsetzungsfehler, wenn z. B. nur die Ma-

trix A für den Gauß-Algorithmus herangezogen wird;
(D) alternative Schreibweise in Gleichungssystemschreibweise

mit x1 bis x3; eventuell wird nur mit 3 Gleichungen ge-
arbeitet, muss dann später berücksichtigt werden

Code Beschreibung

S1 Schreibt Aufgabe als . . .

S1a . . .A · x = b.
S1b . . . (A | b).
S1c . . . LGS mit xi.
S1d . . . auf andere Art und Weise.

F1 Das/Die LGS/erweiterte Koeffizientenmatrix/Matrix ist in der gewählten Schreibweise . . .

F1a . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und korrekt notiert.
F1b . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und falsch notiert (z. B. Abschreibfehler).
F1c . . . zur Aufgabenstellung unpassend gewählt.
F1d . . . falsch.

Tabelle 59: Erste wesentliche logische Einheit BL1E1 von Aufgabe BL18530P/C

Zusätzlich zu den zu Aufgabe A ermittelten Herangehensweisen an die Aufgabe kann hier der
Fall eintreten, dass zunächst nur drei der vier Gleichungen betrachtet werden. Dieses Vorge-
hen wird als „. . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und korrekt notiert“ gewertet (Code
(F1a) ), wenn aus der Aufgabenbearbeitung insgesamt hervorgeht, dass die vierte Gleichung
berücksichtigt wurde. Dies kann zu Beginn in Prosa geschehen oder am Ende der Aufgabenbe-
arbeitung durch eine Probe sichtbar gemacht werden. Sollte keines von beidem vorhanden sein,
wird der Ansatz als „unpassend“ kodiert (Code (F1c) ).
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wesentliche logische Einheit BL1E2 Erläuterungen

(8b)

(8c)

II−2·I⇐⇒
III−II ; IV−I


1 2 −1 8
0 −5 4 −16
0 3 −5 7
0 −4 2 −14



5·III+3·II⇐⇒
(−5)·IV+4·II


1 2 −1 8
0 −5 4 −16
0 0 −13 −13
0 0 6 6



(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Übergang
von (8a) zu (8b), z. B. Durchführung des Gauß-
Algorithmus;

(W) LGS wird konkret gelöst, dazu ist prozedurales Wis-
sen über das Verfahren nötig;

(F) Abschreibfehler, arithmetische Umformungsfehler;
(D) abweichende Umformungen zu Gauß, z. B.

Einsetzungs-, Gleichsetzungsverfahren;

(8d)
13·IV+6·III⇐⇒
III:(−13)


1 2 −1 8
0 −5 4 −16
0 0 1 1
0 0 0 0


(D) anstatt (8d) direkt von (8c) zu (8e) und Interpreta-

tion der III. oder IV. Zeile;

Code Beschreibung

S1 Es findet ein Darstellungswechsel vor Ermittlung der Variablen statt, nämlich von . . .

S1ab . . . S1a nach S1b.
S1ac . . . S1a nach S1c.
S1ba . . . S1b nach S1a.
S1bc . . . S1b nach S1c.
S1ca . . . S1c nach S1a.
S1cb . . . S1c nach S1b.

S2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

S2a . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform.
S2b . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform mit Einsen auf der Diagonalen.
S2c . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Diagonalmatrix.
S2d . . . von Beginn an durch andere Methoden als dem Gauß-Algorithmus, z. B. Einsetzungs-

/Gleichsetzungsverfahren etc.

F2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterte Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

F2a . . . fehlerfrei.
F2b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F2c . . .mit Abschreibfehlern.
F2d . . . unvollständig, d. h. Beendigung des Verfahrens vor Stufenform oder Abbruch der Rechnungen

vor Ermittlung einer Variablen.
F2e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Verfahrensfehlern).

Tabelle 60: Zweite wesentliche logische Einheit BL1E2 von Aufgabe BL18530P/C

Es ist denkbar, dass es Aufgabenbearbeitungen gibt, bei denen der Gauß-Algorithmus nur auf
die ersten drei Zeilen angewendet wird, diese auf Stufenform gebracht werden und die letzte
Zeile vollständig unberücksichtigt bleibt. Dies wird mit (F2d) kodiert, da die Anwendung des
Gauß-Algorithmus auf nur drei Zeilen des linearen Gleichungssystems auch bei dieser Aufgabe
als unvollständig gelten muss.
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wesentliche logische Einheit BL1E3 Erläuterungen

(8e)
Interpretation Zeile IV von (8d) ergibt
Konsistenz des LGS und Eindeutigkeit
der Lösung. Aus III von (8d) folgt:
z = 1.

(L) Ausführen eines Plans, Ermittlung einer gebundenen
Variablen durch Lösen einer Gleichung;

(W) Überführung in LGS-Schreibweise als konzeptuelles
Wissen von Bedeutungen über verschiedene Darstel-
lungen;

(F) Abschreibfehler; arithmetische Umformungsfehler;
(D) alternativer Beginn mit III. oder IV. Gleichung aus

(8c);

(8f)
(8e) eingesetzt in II. Gleichung aus
(8d):
−5y + 4 = −16⇐⇒ y = 4

(8g)
z, y eingesetzt in I. Zeile von (8d):
x+ 2y − z = 8⇐⇒ x = 1

(D) Aufgabenende ohne weitere Interpretation von der
Ergebnisse für x, y, z;

Code Beschreibung

S3 Die Ermittlung der gebundenen Variablen . . .

S3a . . . erfolgt.
S3b . . . erfolgt nicht.

F3 Die Ermittlung der der gebundenen Variablen erfolgt (nach Anwendung des Gauß-Verfahrens oder
alternativer Verfahren) . . .

F3a . . . fehlerfrei.
F3b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F3c . . .mit Abschreibfehlern.
F3d . . . unvollständig oder nicht nachvollziehbar.
F3e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Umformungsfehlern).

Tabelle 61: Dritte wesentliche logische Einheit BL1E3 von Aufgabe BL18530P/C

Da die Aufgabe nur eine eindeutige Lösung besitzt, können die Kategorien (S4) und (F4), die
die freien Variablen betreffen, entfallen. In der dritten wesentlichen logischen Einheit werden
daher nur die gebundenen Variablen mit dem Code (S3) erfasst. Die Überprüfung der Variablen
durch Einsetzen in eine oder mehrere Gleichungen, gehört nicht in diese wesentliche logische
Einheit, sondern muss bei Angabe der Lösung berücksichtigt werden.
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wesentliche logische Einheit BL1E5 Erläuterungen

(8h) L =


1
4
1


(L) Angabe der Lösungsmenge als Rückbezug zur Aufga-

benstellung
(W) Begriff & Symbole der Lösungsmenge als Konkreti-

sierung ;
(F) Abschreibfehler; fehlerhafte Notation von Lös(A, b);
(D) andersartige Notation von Lös(A, b); Probe der Lö-

sung an nicht verwendeter Gleichung;

Code Beschreibung

S5 Die Angabe der Lösung(-smenge) . . .

S5a . . . erfolgt.
S5b . . . erfolgt nicht.

S7 Eine Probe wird . . .

S7a . . . durchgeführt.
S7b . . . nicht durchgeführt.

F5 Die Angabe der Lösung(-smenge) ist nach geforderter Aufgabenstellung . . .

F5a . . . fehlerfrei.
F5b . . . keine Menge.
F5c . . .mit falschen Objekten bestückt.
F5d . . . fehlerfrei bis auf eine unvollständige Schreibweise.
F5e . . .mit sonstigen Fehlern.

F6 Der Parameter der Lösung . . .

F6a . . . ist eine der Lösungsvariablen xi

F6b . . . ist eine neue Variable.
F6c . . . wird aus dem richtigen Zahlkörper gewählt.
F6d . . . wird aus keinem Zahlkörper gewählt.
F6e . . . wird aus dem falschen Zahlkörper gewählt.

Tabelle 62: Vierte wesentliche logische Einheit BL1E5 von Aufgabe BL18530P/C

Im letzten Schritt des Lösungsprozesses wird die Aufgabenbearbeitung mit der Angabe einer
Lösung(smenge) abgeschlossen. Die Aufgabenbearbeitung ist dann vollständig, wenn mit der
Anwendung eines Eliminationsverfahrens sicher gestellt wurde, dass das lineare Gleichungssys-
tem konsistent ist. Liegt die erweiterte Koeffizientenmatrix in Stufenform (oder Diagonalform)
mit Nullzeile vor, so ist die Konsistenz gewährleistet. Andernfalls muss eine Probe durchgeführt
werden (Code (S7) ). Nur wenn einer dieser beiden Fälle eintritt, kann die Aufgabe als vollstän-
dig gewertet werden. Bei der digitalen Aufgabe können spätestens bei der Eingabe nicht mehr
alle Fälle bezüglich des Codes (F5) auftreten. Daher wird sowohl die möglicherweise auf Papier
notierte als auch zusätzlich die digital eingegebene Lösungsmenge mit (F5) kodiert. Unter dem
Code (S5a) „Die Angabe einer Lösungsmenge erfolgt“ wurden auf Papier alle Bearbeitungen
gefasst, die typische Symbole für die Lösungsmenge nutzen (z. B. L, L, Lös(A | b)), aber auch,
wenn die vorher berechneten Variablen x1 bis x3 noch einmal gesammelt notiert wurden.

Aufgrund der Ähnlichkeit zu Aufgabe A werden für BL18530P/C die aufgabenspezifischen
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Fragestellungen A.1) bis A.4) beantwortet. Die Ergebnisse zu diesen Gesichtspunkten werden
in Kapitel 16.1.2 dargestellt.

13.3.3. TESES und Kategoriensystem zu Aufgabe BL18536P/C

Aufgabe BL18536P/C ist dem sechsten Übungsblatt aus dem Wintersemester 2016/2017 ent-
nommen. Es handelt sich um ein arithmetisch einfach zu lösendes lineares 3×3-Gleichungssystem,
das bereits mit Mitteln der Schule (siehe Kapitel 4.2.2) gelöst werden kann. Wie Aufgabe
BL18530P/C hat es eine eindeutige Lösung, es entfällt jedoch die Probe, da es nicht überbe-
stimmt ist.
In dieser Aufgabe wurde der Textbaustein „mit dem Gauß-Algorithmus“ belassen. Ob die Vorga-
be des Verfahrens eingehalten wurde, kann bei der digitalen Aufgabe nicht mehr ausschließlich
anhand des Endergebnisses abgelesen werden. Somit wird deutlich, dass das gewählte Verfah-
ren zur Ermittlung der Lösung zweitrangig ist. In dieser Studie ist die Verfahrenswahl mit von
Interesse, die Wahl eines bestimmten Verfahrens wird aber nicht mit „richtig“ oder „falsch“ be-
wertet. Lösen Studierende diese Aufgabe also auf andere Art und Weise, wird dies hier nicht
als falsch gewertet.

Aufgabe BL18536P
Bestimmen Sie die Lösungsmenge L des folgenden linearen Gleichungssystems (über R)
mit dem Gauß-Algorithmus:

x − 2z = 1

3x+ 2y + z = 0

4x+ y + 3z = 0

Abbildung 63: Aufgabe BL18536P

Die digitale Version der Aufgabe (siehe Abb. 64) unterscheidet sich nicht von der papierba-
sierten Aufgabe in der Formulierung der mathematischen Handlungsaufforderung. Jedoch ist
wie in Aufgabe BL18530C die Eingabe der Lösungsmenge für diese Aufgabe auf gleiche Wei-
se vorgegeben. Somit können sich die gleichen Unterschiede und Herausforderungen zwischen
papierbasierter und digitaler Aufgabe wie in Aufgabe BL18530P/C ergeben.
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Abbildung 64: Aufgabe BL18536C

Die Aufgabe BL18536P/C kann in die Matrizenschreibweise gebracht werden und mit dem
Gauß-Algorithmus gelöst werden.  1 0 −2 1

3 2 1 0

4 1 3 0

 II−3·I⇐⇒
III−4·I

(9a)

 1 0 −2 1

0 2 7 −3
0 1 11 −4

 2·III−II⇐⇒ (9b)

 1 0 −2 1

0 2 −3
0 0 15 −5

 III:5⇐⇒ (9c)
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 1 0 −2 1

0 2 7 −3
0 0 3 −1

 (9d)

Die Interpretation der letzten Zeile liefert mit dem Übergang zur Gleichungssystemschreibweise

z = −1

3
. (9e)

z eingesetzt in die zweite Zeile in Gleichungssystemschreibweise führt auf

2y − 7

3
= −3⇐⇒ y =

1

2
·
(
−3 + 7

3

)
=

1

2
·
(
−2

3

)
= −1

3
. (9f)

Aus der ersten Zeile folgt durch Einsetzen von z

x− 2z = 1⇐⇒ x = 1 + 2z =
1

3
. (9g)

Damit lautet die Lösungsmenge:

L =


 1/3

−1/3

−1/3


 . (9h)

Variationen der SES

1. Alternativ zur Matrizenschreibweise (9a) ist es auch denkbar, dass die Studierenden das
lineare Gleichungssystem in Gleichungssystemschreibweise belassen.

2. Trotz der Vorgabe, das lineare Gleichungssystem mit dem Gauß-Algorithmus zu lösen
(9a)–(9d), können Variationen des Einsetzungs-, Gleichsetzungs- und Additionsverfahrens
verwendet werden, um zu einer Lösung zu kommen. Dies wird lediglich kodiert, aber nicht
als falsch gewertet.

3. Da mit Schritt (9c) bereits eine obere Dreiecksmatrix erreicht wird, kann dort schon der
Wechsel in die Gleichungssystemschreibweise erfolgen, ohne dass die Vereinfachung von
(9c) nach (9d) durchgeführt wird.

4. Es ist denkbar, dass mit der vollständigen Ermittlung aller Lösungsvariablen, die Auf-
gabenbearbeitung beendet wird. Da in der Aufgabenstellung aber die Angabe einer Lö-
sungsmenge verlangt wird, gilt eine solche Aufgabenbearbeitung als unvollständig.
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5. Eine weitere akzeptierte Schreibweise der Lösungsmenge (9h) ist:

Lös(A, b) =


 1/3

−1/3

−1/3


 (9h∗)

auch wenn A und b in der Aufgabenbearbeitung vorher nicht definiert wurden.

Bei den Bearbeitungsvariationen handelt es sich ausschließlich um lokale Variationen, bei de-
nen einzelne Bearbeitungsschritte ausgelassen werden oder eine andere Notation gewählt wird,
sodass für Aufgabe BL18536P/C eine TESES erstellt wird. Damit ergibt sich die TESES in der
nachfolgenden Tabelle 63. Sie umfasst vier wesentliche logische Einheiten, die jeweils in einer
Zeile zu finden sind:

BL2E1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es wird ein lineares Gleichungssystem aufgestellt,
dabei ist die Schreibweise unerheblich;

BL2E2 Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen (ohne kon-
krete Ermittlung der Variablen);

BL2E3 Ermittlung der gebundenen Variablen inklusive Verifikation der Lösung, falls nötig;

BL2E5 Angabe der Lösung.

In der zweiten Spalte wird auf die vorher beschriebenen alternativen Lösungswege eingegangen
und eine Zuordnung zu einer Lösungsprozessphase nach Kapitel 5.1 vorgenommen. Es werden
wie in Kapitel 3.3 beschriebene notwendige oder möglicherweise angewendete Wissensfacetten
und mögliche Fehler im Sinne von Kapitel 5.4 angegeben.

SES Aufgabe BL18536P/C
Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(9a)

 1 0 −2 1
3 2 1 0
4 1 3 0

 (L) Aufstellen des entsprechenden LGS als Verstehen
der Aufgabe;

(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der kon-
ventionellen Festlegungen;

(F) Abschreibfehler, Umsetzungsfehler, wenn z. B.
nur die Matrix A für den Gauß-Algorithmus her-
angezogen wird;

(D) alternative Schreibweise in Gleichungssystem-
schreibweise mit x1 bis x3;
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SES Aufgabe BL18536P/C Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(9b)

(9c)

II−3·I⇐⇒
III−4·I

 1 0 −2 1
0 2 7 −3
0 1 11 −4



2·III−II⇐⇒

 1 0 −2 1
0 2 7 −3
0 0 15 −5



(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Übergang
von (9a) zu (9b), z. B. Durchführung des Gauß-
Algorithmus;

(W) LGS wird konkret gelöst, dazu ist prozedurales
Wissen über das Verfahren nötig;

(F) Abschreibfehler, arithmetische Umformungsfeh-
ler;

(D) abweichende Umformungen zu Gauß, z. B.
Einsetzungs-, Gleichsetzungsverfahren;

(9d) III:5⇐⇒

 1 0 −2 1
0 2 7 −3
0 0 3 −1

 (D) anstatt (9d) direkt von (9c) zu (9e) und Interpre-
tation der III. Zeile;

(9e)

(9f)

Interpretation III. Zeile von (9d)
liefert: z = −1

3 .

z eingesetzt in II. Zeile von (9d):
2y − 7

3 = −3⇐⇒
y = 1

2 ·
(
−3 + 7

3

)
= 1

2 ·
(
−2

3

)
= −1

3 .

(L) Ausführen eines Plans, Ermittlung einer gebun-
denen Variablen durch Lösen einer Gleichung;

(W) Überführung in LGS-Schreibweise als konzeptu-
elles Wissen von Bedeutungen über verschiedene
Darstellungen;

(F) Abschreibfehler; arithmetische Umformungsfeh-
ler;

(D) alternativ z in I. Gleichung aus (9c) einsetzen;

(9g)
z eingesetzt in I. Zeile von (9d):
x+ 2z = 1⇐⇒ x = 1 + 2y = 1

3 .
(D) Aufgabenende ohne weitere Interpretation der

Ergebnisse für x, y, z;

(8h) L =


 1/3
−1/3
−1/3

 .

(L) Angabe der Lösungsmenge als Rückbezug zur
Aufgabenstellung

(W) Begriff & Symbole der Lösungsmenge als Kon-
kretisierung ;

(F) Abschreibfehler; fehlerhafte Notation von L;
(D) andersartige Notation von L;

Tabelle 63: TESES Aufgabe BL18536P/C

Die Entwicklung der Kategorien anhand der TESES aus Tabelle 63 erfolgt analog zur Ent-
wicklung des Ketegoriensystem von Aufgabe A in Kapitel 12.3.2 und Aufgabe BL18530P/C in
Kapitel 13.3.2 und wird hier der Vollständigkeit halber tabellarisch aufgeführt. Für die ersten
beiden wesentlichen logischen Einheiten treten keine Veränderungen auf, alle anderen notwen-
dige Erweiterungen oder Änderungen werden an entsprechender Stelle aufgeführt.
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wesentliche logische Einheit BL2E1 Erläuterungen

(9a)

 1 0 −2 1
3 2 1 0
4 1 3 0


(L) Aufstellen des entsprechenden LGS als Verstehen der

Aufgabe;
(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der konventio-

nellen Festlegungen;
(F) Abschreibfehler, Umsetzungsfehler, wenn z. B. nur die

Matrix A für den Gauß-Algorithmus herangezogen
wird;

(D) alternative Schreibweise in Gleichungssystemschreib-
weise mit x1 bis x3;

Code Beschreibung

S1 Schreibt Aufgabe als . . .

S1a . . .A · x = b.
S1b . . . (A | b).
S1c . . . LGS mit xi.
S1d . . . auf andere Art und Weise.

F1 Das/Die LGS/erweiterte Koeffizientenmatrix/Matrix ist in der gewählten Schreibweise . . .

F1a . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und korrekt notiert.
F1b . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und falsch notiert (z. B. Abschreibfehler).
F1c . . . zur Aufgabenstellung unpassend gewählt.

Tabelle 64: Erste wesentliche logische Einheit BL2E1 von Aufgabe BL18536P/C
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wesentliche logische Einheit BL2E2 Erläuterungen

(9b)

(9c)

II−3·I⇐⇒
III−4·I

 1 0 −2 1
0 2 7 −3
0 1 11 −4



2·III−II⇐⇒

 1 0 −2 1
0 2 7 −3
0 0 15 −5



(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Übergang
von (9a) zu (9b), z. B. Durchführung des Gauß-
Algorithmus;

(W) LGS wird konkret gelöst, dazu ist prozedurales
Wissen über das Verfahren nötig;

(F) Abschreibfehler, arithmetische Umformungsfeh-
ler;

(D) abweichende Umformungen zu Gauß, z. B.
Einsetzungs-, Gleichsetzungsverfahren;

(9d) III:5⇐⇒

 1 0 −2 1
0 2 7 −3
0 0 3 −1

 (D) anstatt (9d) direkt von (9c) zu (9e) und Inter-
pretation der III. Zeile;

Code Beschreibung

S1 Es findet ein Darstellungswechsel vor Ermittlung der Variablen statt, nämlich von . . .

S1ab . . . S1a nach S1b.
S1ac . . . S1a nach S1c.
S1ba . . . S1b nach S1a.
S1bc . . . S1b nach S1c.
S1ca . . . S1c nach S1a.
S1cb . . . S1c nach S1b.

S2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen

S2a . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform.
S2b . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform mit Einsen auf der Diagonalen.
S2c . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Diagonalmatrix.
S2d . . . von Beginn an durch andere Methoden als dem Gauß-Algorithmus, z. B. Einsetzungs-

/Gleichsetzungsverfahren etc.

F2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

F2a . . . fehlerfrei.
F2b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F2c . . .mit Abschreibfehlern.
F2d . . . unvollständig, d. h. Beendigung des Verfahrens vor Stufenform oder Abbruch der Rech-

nungen vor Ermittlung einer Variablen.
F2e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Verfahrensfehlern).

Tabelle 65: Zweite wesentliche logische Einheit BL2E2 von Aufgabe BL18536P/C
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wesentliche logische Einheit BL2E3 Erläuterungen

(9e)

(9f)

Interpretation III. Zeile von (9d)
liefert: z = −1

3 .

z eingesetzt in II. Zeile von (9d):
2y − 7

3 = −3⇐⇒
y = 1

2 ·
(
−3 + 7

3

)
= 1

2 ·
(
−2

3

)
= −1

3 .

(L) Ausführen eines Plans, Ermittlung einer gebun-
denen Variablen durch Lösen einer Gleichung;

(W) Überführung in LGS-Schreibweise als konzeptu-
elles Wissen von Bedeutungen über verschiedene
Darstellungen;

(F) Abschreibfehler; arithmetische Umformungsfeh-
ler;

(D) alternativ z in I. Gleichung aus (9c) einsetzen;;

(9g)
z eingesetzt in I. Zeile von (9d):
x+ 2z = 1⇐⇒ x = 1 + 2y = 1

3 .
(D) Aufgabenende ohne weitere Interpretation der

Ergebnisse für x, y, z;

Code Beschreibung

S3 Die Ermittlung der gebundenen Variablen. . .

S3a . . . erfolgt.
S3b . . . erfolgt nicht.

F3 Die Ermittlung der gebundenen Variablen erfolgt (nach Anwendung des Gauß-Verfahrens
oder alternativer Verfahren) . . .

F3a . . . fehlerfrei.
F3b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F3c . . .mit Abschreibfehlern.
F3d . . . unvollständig oder nicht nachvollziehbar.
F3e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Umformungsfehlern).

Tabelle 66: Dritte wesentliche logische Einheit BL2E3 von Aufgabe BL18536P/C

Da diese Aufgabe wie BL18530P/C nur eine eindeutige Lösung besitzt, können die Kategorien
(S4) und (F4), die die freien Variablen betreffen, entfallen.
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wesentliche logische Einheit BL2E5 Erläuterungen

(8h) L =


 1/3
−1/3
−1/3

 .

(L) Angabe der Lösungsmenge als Rückbezug zur
Aufgabenstellung

(W) Begriff & Symbole der Lösungsmenge als Kon-
kretisierung ;

(F) Abschreibfehler; fehlerhafte Notation von L;
(D) andersartige Notation von L;

Code Beschreibung

S5 Die Angabe der Lösung(-smenge) . . .

S5a . . . erfolgt.
S5b . . . erfolgt nicht.

S7 Eine Probe wird . . .

S7a . . . durchgeführt.
S7b . . . nicht durchgeführt.

F5 Die Angabe der Lösung(-smenge) ist nach geforderter Aufgabenstellung . . .

F5a . . . fehlerfrei.
F5b . . . keine Menge.
F5c . . .mit falschen Objekten bestückt.
F5d . . . fehlerfrei bis auf eine unvollständige Schreibweise.
F5e . . .mit sonstigen Fehlern.

Tabelle 67: Vierte wesentliche logische Einheit BL2E5 von Aufgabe BL18536P/C

Für den letzten Schritt des Lösungsprozesses werden die Kategorien von Aufgabe BL18530P/C
übernommen. Die Argumentationen für die Kategorien sind die gleichen, bis auf Code (S7). Er
wurde zur besseren Vergleichbarkeit mit Aufgabe BL18530P/C ergänzt, auch wenn bei dieser
Aufgabe fachlich keine Probe notwendig ist.

Aufgrund der Ähnlichkeit zu Aufgabe A werden für BL18536P/C die aufgabenspezifischen
Fragestellungen A.1) bis A.4) beantwortet. Die Ergebnisse zu diesen Gesichtspunkten werden
in Kapitel 16.2.2 dargestellt.
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13.3.4. TESES und Kategoriensystem zu Aufgabe BL18531P/C

Grundlage für Aufgabe BL18531P/C war die Aufgabe aus Abbildung 65, die im Wintersemester
2012/2013 in der ersten Übung gestellt wurde. Sie wurde nur leicht in Layout und Text geändert.

Abbildung 65: Originalaufgabe aus dem WiSe 12/13 als Vorlage für BL18531P/C

Bei der Adaption der Aufgabe wurde, anders als bei Aufgabe BL18536P/C, bewusst auf den im
Original stehenden Hinweis, den Gauß-Algorithmus zu verwenden, verzichtet. Außerdem wur-
den die Variablennamen so geändert, dass keine Indizierung notwendig ist, um eine einfache
Umsetzung in eine gleichlautende digitale Aufgabe zu ermöglichen7. Im Layout wurde außer-
dem darauf geachtet, dass bei der papierbasierten Aufgabe die erste Frage oberhalb und die
zweite Frage unterhalb des linearen Gleichungssystems steht. Die Trennung der beiden mathe-
matischen Handlungsaufforderungen spielt bei der digitalen Aufgabe eine stärkere Rolle, wie
im Folgenden noch erläutert wird.

Aufgabe BL18531P
Für welche Werte von t ist das folgende lineare Gleichungssystem lösbar?

y + 2z = t

x+ 2y + 3z = 1 + t2

x+ y + z = t

Bestimmen Sie für diese t die Lösungsmenge L des linearen Gleichungssystems.

Abbildung 66: Aufgabe BL18531P

Die Aufgabe BL18531P aus Abbildung 66 ist in ihrer Aufgabenstellung sehr ähnlich zur Klau-
suraufgabe Aufgabe C, da der Parameter t ebenfalls nur auf der rechten Seite auftritt. Da das
vorliegende 3× 3-System deutlich kleiner als das 4× 6-System in Aufgabe C ist und zusätzlich
nicht unterbestimmt ist, kann Aufgabe BL18531P/C im Vergleich zu Aufgabe C als leichter
angesehen werden.

7Aus technischen Gründen wurde bei den digitalen Aufgaben vollständig auf Indizierung von Variablen ver-
zichtet, da einheitliche Symbole für Anzeige und Eingabe angestrebt wurden und Indizierungen bei Lösungs-
eingaben zum Zeitpunkt der Studie nicht eingegeben und ausgewertet werden konnten.
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Bei der vorliegenden Aufgabenstellung sollen alle möglichen Werte für t ermittelt werden. Im
Laufe der Aufgabenbearbeitung zeigt sich dann, dass es tatsächlich nur einen Wert für t gibt,
für den das lineare Gleichungssystem lösbar ist.
Zusätzlich zur mathematischen Handlungsaufforderung „Bestimmen Sie den Parameter“, die
ähnlich zu Aufgabe C ist, folgt bei BL18531P/C noch ein zweiter Aufgabenteil: Für das vor-
her ermittelte t soll eine Lösung des linearen Gleichungssystems angegeben werden. Für diesen
zweiten Aufgabenteil kommen die bereits ermittelten Bearbeitungsmöglichkeiten und Heraus-
forderungen aus den Aufgaben A, BL18530P/C und BL18536P/C zum Tragen.

Abbildung 67: Aufgabe BL18531C

Für die zu BL18531P zugehörige digitale Aufgabe BL18531C in Abbildung 67 werden zu-
sätzliche redaktionelle Änderungen vorgenommen, die mathematischen Handlungsaufforderung
bleiben aber vergleichbar. Während die erste Frage noch vollständig mit der papierbasierten
Aufgabe übereinstimmt, wird die Eingabe der zugehörigen Antwort bereits durch den Aufga-
bentext auf einen Wert für t eingeschränkt. Dies könnte von den Studierenden einerseits als
Lösungshinweis interpretiert werden, andererseits vor der Aufgabenbearbeitung auch zu Ver-
wirrungen führen, da zu diesem Zeitpunkt unklar bleibt, wie mehrere Lösungen eingegeben
werden können. Erst die Formulierung „Bestimmen Sie für das von Ihnen ermittelte t . . . “ im
Anschluss an das Eingabefeld für t lässt wiederum vermuten, dass das lineare Gleichungssystem
nur für ein t lösbar ist.
Durch die von der papierbasierten Aufgabe abweichende Aufgabenstellung mit mehreren Ein-
gabefeldern wird deutlich, dass weitere Arbeitsschritte nach der Ermittlung von t anstehen.
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Die klar zweigeteilte Aufgabenstellung impliziert in dieser Darstellung deutlich, dass zuerst der
Parameter t für das erste Eingabefeld ermittelt werden muss und dann für dieses t eine Lö-
sungsmenge des linearen Gleichungssystems in den folgenden vier Eingabefeldern eingegeben
werden soll. In der papierbasierten Version ist es denkbar, dass mit Ermittlung des Parameters
t die Aufgabenbearbeitung beendet wird und der zweite Aufgabenteil übersehen wird.
Die Eingabe der Lösungsmenge folgt analog zu Aufgabe BL18530C. Da Aufgabe BL18531C in
der Videostudie immer nach BL18530C bearbeitet wird, sollten die Eingabemöglichkeiten bei
dieser Aufgabe als bekannt vorausgesetzt werden können.

Die Aufgabe BL18531P/C kann in Matrizenschreibweise notiert und mit dem Gauß-Algorithmus
zunächst auf Stufenform gebracht werden. 0 1 2 t

1 2 3 1 + t2

1 1 1 t

 tausche I mit II⇐⇒ (10a)

 1 2 3 1 + t2

0 1 2 t

1 1 1 t

 III−I⇐⇒ (10b)

 1 2 3 1 + t2

0 1 2 t

0 −1 −2 t− 1− t2

 III+II⇐⇒ (10c)

 1 2 3 1 + t2

0 1 2 t

0 0 0 −1 + 2t− t2

 (10d)

Damit das LGS lösbar ist, muss für die letzte Zeile gelten

−1 + 2t− t2 = 0 ⇐⇒ (10e)

(t− 1)2 = 0 ⇐⇒ (10f)

t = 1 (10g)

Für t = 1 ist das LGS somit lösbar.
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Setzt man t = 1 in (10d) ein, so erhält man die Stufenform 1 2 3 2

0 1 2 1

0 0 0 0

 . (10h)

Damit ist
z = k ∈ R beliebig wählbar. (10i)

Wird z in die zweite Zeile eingesetzt erhält man

y = 1− 2k. (10j)

Setzt man z und y in die erste Zeile ein, ergibt sich

x = 2− 2(1− 2k)− 3k ⇐⇒ x = k. (10k)

Somit lässt sich die Lösungsmenge wie folgt schreiben:

L =


0

1

0

+ k ·

 1

−2
1

∣∣∣∣∣k ∈ R

 . (10l)

Variationen der SES

1. Alternativ zur Matrizenschreibweise (10a) ist es auch denkbar, dass die Studierenden das
lineare Gleichungssystem in Gleichungssystemschreibweise belassen.

2. Anstatt das lineare Gleichungssystem mit dem Gauß-Algorithmus zu lösen (siehe (10a)
bis (10d)), können Variationen des Einsetzungs-, Gleichsetzungs- und Additionsverfahrens
verwendet werden, um zu einer Lösung zu kommen.

3. Nach Schritt (10c) kann die zweite oder dritte Zeile auch mit −1 multipliziert werden.
Anschließend kann die notwendige Bedingung an t auch durch Gleichsetzen der zweiten
und dritten Zeile erfolgen (t = −t+ 1 + t2).

4. Die Aufgabenbearbeitung des ersten Aufgabenteils kann bereits mit der Angabe (10g)
abgeschlossen sein. Wenn die Gleichung als direkte Antwort auf die Fragestellung der
Aufgabe angesehen wird, erfolgt nicht notwendigerweise ein Antwortsatz.

5. Anstatt das ermittelte t direkt in die Stufenform (10d) einzusetzen, besteht auch die
Möglichkeit, das Ausgangs-Gleichungssystem (10a) zu nutzen und den Gauß-Algorithmus
erneut durchzuführen.
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6. Es ist denkbar, dass mit der vollständigen Ermittlung aller Lösungsvariablen, die Auf-
gabenbearbeitung beendet wird. Da in der Aufgabenstellung aber die Angabe einer Lö-
sungsmenge verlangt wird, gilt eine solche Aufgabenbearbeitung als unvollständig.

7. Eine weitere akzeptierte Schreibweise der Lösungsmenge (10l) ist

Lös(A, b) =


0

1

0

+ k ·

 1

−2
1

∣∣∣∣∣k ∈ R

 (10l∗)

auch wenn A und b in der Aufgabenbearbeitung vorher nicht definiert wurden.

Bei den Bearbeitungsvariationen handelt es sich ausschließlich um lokale Variationen, bei de-
nen einzelne Bearbeitungsschritte ausgelassen werden oder eine andere Notation gewählt wird,
sodass für Aufgabe BL18531P/C eine TESES erstellt wird. Die Kategoriensysteme aus den
Aufgaben C (Kapitel 12.3.4) und Aufgabe A (Kapitel 12.3.2) müssen für Aufgabe BL18531P/C
kombiniert werden. Zunächst ist der erste Aufgabenteil (Ermittlung von t) zu bearbeiten (siehe
Tabelle 68). Dazu kann das Kategoriensystem von Aufgabe C vollständig übernommen wer-
den. Die Aufgabe umfasst somit vier wesentliche logische Einheiten BL3a zum Ermitteln des
Parameters t.

BL3aE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es wird das lineare Gleichungssystem in der prä-
ferierten Schreibweise notiert;

BL3aE2 Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen, bis eine
Bedingung an den Parameter aufgestellt werden kann;

BL3aE3 Aufstellen der Bedingung an den Parameter;

BL3aE4 Auflösen der Bedingung nach dem Parameter;

Dabei kann die Begründung zum Aufstellen der Gleichung zur Parameterermittlung der Einheit
BL3aE3 zugeordnet werden, auch wenn diese erst im Nachhinein am Ende der Aufgabenbear-
beitung erfolgt. Ein begründender Antwortsatz wird BL3aE4 zugeordnet.

Für den zweiten Aufgabenteil kann das Kodierschema aus Aufgabe A vollständig übernommen
werden, da BL18531P/C ebenfalls eine eindimensionale Lösungsmenge hat. Der zweite Teil hat
somit analog zu Aufgabe A fünf wesentliche logische Einheiten BL3b für das Lösen des linearen
Gleichungssystems. In der TESES wird zunächst die freie Variable festgelegt, daher erscheint
die dazugehörige wesentliche logische Einheit BL3bE4 vor der wesentlichen logischen Einheit
BL3bE3, in der die Ermittlung der gebundenen Variablen verortet ist.
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BL3bE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Das lineare Gleichungssystem wird aufgestellt, da-
bei ist die Schreibweise unerheblich;

BL3bE2 Optional: Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen
(ohne konkrete Ermittlung der Variablen);

BL3bE4 Erkennen der freien Variablen;

BL3bE3 Ermittlung der gebundenen Variablen;

BL3bE5 Angabe der Lösung.

Für den zweiten Teil der Aufgabe wird die wesentliche logische Einheit BL3bE2 als optional
gesetzt, da der Parameter wahrscheinlich meistens in die im ersten Aufgabenteil ermittelte
Stufenform eingesetzt wird. BL3bE2 wird daher vermutlich weniger häufig in den Aufgabenbe-
arbeitungen auftreten.

Es folgen nun die getrennt aufgeführten zweispaltigen TESESs in den Tabellen 68 und 69 für
die beiden Aufgabenteile. Dort wird auf die vorher beschriebenen alternativen Lösungswege
eingegangen, eine Zuordnung zu einer Lösungsprozessphase nach Kapitel 5.1 vorgenommen,
notwendige oder möglicherweise angewendete Wissensfacetten aus Kapitel 3.3 aufgeführt und
mögliche Fehler im Sinne von Kapitel 5.4 angegeben. Dabei befindet sich wieder jede wesentliche
logische Einheit der TESES in einer Zeile.

SES Aufgabe BL18531P/C – Teil 1
Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(10a)

 0 1 2 t
1 2 3 1 + t2

1 1 1 t

 (L) Aufstellen des entsprechenden LGS als Verste-
hen der Aufgabe;

(W) evtl. Umsetzung der Symbole als Verstehen der
konventionellen Festlegungen;

(F) Abschreibfehler, Umsetzungsfehler, wenn z. B.
nur die Matrix A für den Gauß-Algorithmus her-
angezogen wird;

(D) alternative Schreibweise in Gleichungssystem-
schreibweise mit x1 bis x3;

(10b)

(10c)

tausche⇐⇒
I mit II

 1 2 3 1 + t2

0 1 2 t
1 1 1 t



III−I⇐⇒

 1 2 3 1 + t2

0 1 2 t
0 −1 −2 t− 1− t2



(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Übergang
von (10a) zu (10b), z. B. Durchführung des
Gauß-Algorithmus;

(W) LGS wird konkret gelöst, dazu ist prozedurales
Wissen über das Verfahren nötig;

(F) Abschreibfehler, arithm. Umformungsfehler;
(D) abweichende Umformungen zu Gauß, z. B.

Einsetzungs-, Gleichsetzungsverfahren;

(10d) III+II⇐⇒

 1 2 3 1 + t2

0 1 2 t
0 0 0 −1 + 2t− t2

 (D) optionaler Schritt, evtl. direkt von (10c) zu
(10e);
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SES Aufgabe BL18531P/C – Teil 1 Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(10e)
Interpretation der letzten Zeile: Das lineare
Gleichungssystem ist nur für die t lösbar,
für die die rechte Seite Null wird, also −1+
2t− t2 = 0

(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Aufstellen
einer Bedingung für t

(W) Konkretisierung von Zusammenhangswissen
(LGS und Lösungsmenge)

(F) Abschreibfehler, falsche Gleichung aufstellen;
(D) kein Aufstellen einer entsprechenden Gleichung

(10f)

(10g)

(t− 1)2 = 0

⇐⇒ t = 1
Für t = 1 ist das LGS somit lösbar.

(L) Ausführen eines Plans, erkennbar an der Wahl
des Verfahrens zur Auflösung der Bedingung an
t

(W) Konkretisierung des Lösungsverfahrens für qua-
dratische Gleichungen

(F) Abschreibfehler, arithmetische Umformungsfeh-
ler, falsches Auflösen, kein Antwortsatz;

(D) Verwendung der p-q-Formel, keine vollständige
Vereinfachung des Terms, Ende der Aufgaben-
bearbeitung

Tabelle 68: TESES Aufgabe BL18531P/C – Teil 1

SES Aufgabe BL18531P/C – Teil 2
Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(10h)
t = 1 eingesetzt in (10d) ergibt: 1 2 3 2

0 1 2 1
0 0 0 0


(L) Aufstellen des passenden LGS mit t = 1 als Ver-

stehen der Aufgabe;
(W) Einsetzen von t in Stufenform anstatt Ausgangs-

LGS als Hinweise auf Zusammenhangswissen;
(F) Abschreibfehler, Umsetzungsfehler, wenn z. B.

nur die Matrix A für den Gauß-Algorithmus her-
angezogen wird;

(D) alternative Schreibweise in Gleichungssystem-
schreibweise mit x1 bis x3;

(10i)
Aus der letzten Zeile aus (10d) folgt:
z = k ∈ R beliebig wählbar.

(L) Ausführen eines Plans, Festlegung einer freien
Variablen;

(W) Festlegung einer freien Variablen als Zusammen-
hangswissen von Nullzeilen in Stufenform und
Lösungsvariablen; Wahl des freien Parameters
eines unterbestimmtes LGS als Konkretisierung
der Lösungsbestimmung in einem Spezialfall;

(F) Belegung der freie Variable mit festem Wert;
(D) beliebige Wahl des Parameters, sollte nicht

x, y, z sein; fehlende Angabe der Grundmenge
des Parameters; alternativer Beginn mit II. oder
III. Zeile aus (10d) und Ermittlung der gebun-
denen Variablen;

(10j) z in II. Zeile aus (10d) eingesetzt:
y = 1− 2k

(L) Ausführen eines Plans durch Bestimmung der
gebundenen Variable;

(F) Abschreibfehler; arithmetische Umformungsfeh-
ler;

(D) alternativ weiter mit I. Gleichung aus (10d);

(10k) z und y in I. Zeile von (10d) eingesetzt
x = 2− 2(1− 2k)− 3k ⇐⇒ x = k

(D) Aufgabenende ohne Angabe einer Lösungsmen-
ge;
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SES Aufgabe BL18531P/C – Teil 2 Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(10l) L =


0
1
0

+ k ·

 1
−2
1

∣∣∣∣∣k ∈ R


(L) Angabe der Lösungsmenge als Rückbezug zur

Aufgabenstellung
(W) Begriff & Symbol der Lösungsmenge als Konkre-

tisierung
(F) Abschreibfehler; fehlerhafte Notation von L
(D) andersartige Notation z. B. Lös(A, b)

Tabelle 69: TESES Aufgabe BL18531P/C – Teil 2

Im Folgenden werden die Kategorien zur Kodierung der Aufgabenbearbeitungen entwickelt.
Dazu werden die Kategorienentwicklungen der Aufgaben A, Bb) und C sowie die der Aufgabe
BL18530P/C genutzt, da diese Aufgaben ähnlich zu BL18531P/C zu bearbeiten sind. Zu den
jeweiligen wesentlichen logischen Einheiten werden nur Abweichungen und Ergänzungen zu den
vorher genannten Aufgaben aufgeführt und erläutert.
Für den ersten Aufgabenteil von BL18531P/C sind die vier wesentlichen logischen Einheiten
identisch mit denen aus Aufgabe C. Es sind keine Änderungen oder Ergänzungen nötig, sodass
alle Codes und deren Erläuterungen für diese Aufgabe vollständig aus Kapitel 12.3.4 über-
nommen werden können. Nur in der wesentlichen logischen Einheit BL3aE4 wurde noch der
Fehlercode (F16f) ergänzt, der für BL18538P/C eingeführt wurde. Hier trat das Phänomen auf,
dass durch Einsetzen eines wahrscheinlich geratenen Wertes für t überprüft wurde, ob dieser
die Gleichung löst. Die Tabellen der wesentlichen logischen Einheiten 70 bis 73 werden der
Vollständigkeit halber aufgeführt, weil sich die Aufgaben in den Aufgabendetails und damit im
Rechenweg unterscheiden.
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wesentliche logische Einheit BL3aE1 Erläuterungen

(10a)

 0 1 2 t
1 2 3 1 + t2

1 1 1 t


(L) Aufstellen des entsprechenden LGS als Ver-

stehen der Aufgabe;
(W) evtl. Umsetzung der Symbole als Verstehen

der konventionellen Festlegungen;
(F) Abschreibfehler, Umsetzungsfehler, wenn

z. B. nur die Matrix A für den Gauß-
Algorithmus herangezogen wird;

(D) alternative Schreibweise in Gleichungssys-
temschreibweise mit x1 bis x3;

Code Beschreibung

S1 Schreibt Aufgabe als . . .

S1a . . .A · x = b.
S1b . . . (A | b).
S1c . . . LGS mit xi.
S1e . . . auf andere Art und Weise.

F1 Das/Die LGS/erweiterte Koeffizientenmatrix/Matrix ist in der gewählten Schreibweise . . .

F1a . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und korrekt notiert.
F1b . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und falsch notiert (Abschreibfehler).
F1c . . . zur Aufgabenstellung unpassend gewählt.
F1d . . . falsch.

Tabelle 70: Erste wesentliche logische Einheit BL3aE1 von Aufgabe BL18531P/C – Teil 1
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wesentliche logische Einheit BL3aE2 Erläuterungen

(10b

(10c)

tausche⇐⇒
I mit II

 1 2 3 1 + t2

0 1 2 t
1 1 1 t



III−I⇐⇒

 1 2 3 1 + t2

0 1 2 t
0 −1 −2 t− 1− t2



(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Über-
gang von (10a) zu (10b), z. B. Durchführung
des Gauß-Algorithmus;

(W) LGS wird konkret gelöst, dazu ist prozedura-
les Wissen über das Verfahren nötig;

(F) Abschreibfehler, arithm. Umformungsfehler;
(D) abweichende Umformungen zu Gauß, z. B.

Einsetzungs-, Gleichsetzungsverfahren;

(10d) III+II⇐⇒

 1 2 3 1 + t2

0 1 2 t
0 0 0 −1 + 2t− t2

 (D) optionaler Schritt, event. direkt von (10c) zu
(10e);

Code Beschreibung

S1 Es findet ein Darstellungswechsel vor Ermittlung der Variablen statt, nämlich von . . .

S1ab . . . S1a nach S1b.
S1ac . . . S1a nach S1c.
S1ba . . . S1b nach S1a.
S1bc . . . S1b nach S1c.
S1ca . . . S1c nach S1a.
S1cb . . . S1c nach S1b.

S2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

S2a . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform.
S2b . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform mit Einsen auf der Diagonalen.
S2c . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Diagonalmatrix.
S2d . . . von Beginn an durch andere Methoden als dem Gauß-Algorithmus, z. B. Einsetzungs-/

Gleichsetzungsverfahren etc.

F2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

F2a . . . fehlerfrei.
F2b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F2c . . .mit Abschreibfehlern.
F2d . . . unvollständig, d. h. Beendigung des Verfahrens vor Stufenform oder Abbruch der Rech-

nungen vor Ermittlung einer Variablen.
F2e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Verfahrensfehlern).

Tabelle 71: Zweite wesentliche logische Einheit BL3aE2 von Aufgabe BL18531P/C – Teil 1
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wesentliche logische Einheit BL3aE3 Erläuterungen

(10e)
Interpretation der letzten Zeile: Das
lineare Gleichungssystem ist nur für
die t lösbar, für die die rechte Seite
Null wird, also −1 + 2t− t2 = 0

(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Auf-
stellen einer Bedingung für t

(W) Konkretisierung von Zusammenhangswissen
(LGS und Lösungsmenge)

(F) Abschreibfehler, falsche Gleichung aufstel-
len;

(D) kein Aufstellen einer entsprechenden Glei-
chung;

Code Beschreibung

S10 Aufstellen einer Lösungsbedingung an t . . .

S10a . . . erfolgt.
S10b . . . erfolgt nicht.

F9 Angabe der Lösungsbedingung an t erfolgt mit . . .

F9a . . . korrekter Angabe der Bedingung mit korrekter Begründung.
F9b . . . korrekter Angabe der Bedingung ohne Begründung.
F9c . . . korrekter Angabe der Bedingung mit falscher Begründung.
F9d . . . korrekter Angabe der Bedingung mit unpräziser/unvollständiger Begründung.
F9e . . . fehlerhafter Angabe der Bedingung trotz korrekter Begründung.
F9f . . . fehlerhafter Angabe der Bedingung ohne Begründung.
F9g . . . fehlerhafter Angabe der Bedingung mit falscher Begründung.

Tabelle 72: Dritte wesentliche logische Einheit BL3aE3 von Aufgabe BL18531P/C – Teil 1
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wesentliche logische Einheit BL3aE4 Erläuterungen

(10f)

(10g)

(t− 1)2 = 0

⇐⇒ t = 1
Für t = 1 ist das LGS somit lösbar.

(L) Ausführen eines Plans, erkennbar an der
Wahl des Verfahrens zur Auflösung der Be-
dingung an t

(W) Konkretisierung des Lösungsverfahrens für
quadratische Gleichungen

(F) Abschreibfehler, arithmetische Umfor-
mungsfehler, falsches Auflösen, kein Ant-
wortsatz;

(D) Verwendung der p-q-Formel, keine vollstän-
dige Vereinfachung des Terms, Ende der Auf-
gabenbearbeitung

Code Beschreibung

S11 Die Lösung der Gleichung in t . . .

S11a . . . erfolgt mit einem geeigneten Verfahren (p− q-Formel, quadratische Ergänzung, etc.).
S11b . . . erfolgt mit keinem geeigneten Verfahren (“wildes Rumrechnen“).
S11c . . . erfolgt nicht.

S12 Angabe von t . . .

S12a . . . erfolgt.
S12b . . . erfolgt nicht.

F10 Angabe von t erfolgt . . .

F10a . . . korrekt aus Bedingung mit korrekter Schlussfolgerung.
F10b . . . korrekt aus Bedingung ohne Schlussfolgerung.
F10c . . . korrekt aus Bedingung mit unvollständiger/unpräziser Schlussfolgerung.
F10d . . . korrekt aus Bedingung mit falscher Schlussfolgerung.
F10e . . . falsch.

F16 Die Auflösung der Gleichung in t erfolgt . . .

F16a . . . fehlerfrei.
F16b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F16c . . .mit Abschreibfehlern.
F16d . . . unvollständig oder nicht nachvollziehbar.
F16e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Umformungsfehlern).
F16f . . . durch Einsetzen.

Tabelle 73: Vierte wesentliche logische Einheit BL3aE4 von Aufgabe BL18531P/C – Teil 1

Es folgen nun die wesentlichen logischen Einheiten für den zweiten Aufgabenteil, in dem die
Lösung des linearen Gleichungssystems in Abhängigkeit vom zuvor ermittelten t bestimmt
werden muss. Aufgrund der Aufgabenähnlichkeit zu Aufgabe A können die dort aufgestellten
Kategorien mit ihren Codes für diesen Aufgabenteil übernommen werden.
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wesentliche logische Einheit BL3bE1 Erläuterungen

(10h)

t = 1 eingesetzt in (10d) ergibt: 1 2 3 2
0 1 2 1
0 0 0 0


(L) Aufstellen des passenden LGS mit t = 1 als

Verstehen der Aufgabe;
(W) Einsetzen von t in Stufenform anstatt

Ausgangs-LGS als Hinweise auf Zusammen-
hangswissen;

(F) Abschreibfehler, Umsetzungsfehler, wenn
z. B. nur die Matrix A für den Gauß-
Algorithmus herangezogen wird;

(D) alternative Schreibweise in Gleichungssys-
temschreibweise mit x1 bis x3; Parameter t
wird in Ausgangs-LGS eingefügt, dann wei-
ter mit (10b*);

Code Beschreibung

S1 Schreibt Aufgabe als . . .

S1a . . .A · x = b.
S1b . . . (A | b).
S1c . . . LGS mit xi.
S1d . . . auf andere Art und Weise.

F1 Das/Die LGS/erweiterte Koeffizientenmatrix/Matrix ist in der gewählten Schreibweise . . .

F1a . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und korrekt notiert.
F1b . . . zur Aufgabenstellung passend gewählt und falsch notiert (z. B. Abschreibfehler).
F1c . . . zur Aufgabenstellung unpassend gewählt.

Tabelle 74: Erste wesentliche logische Einheit BL3bE1 von Aufgabe BL18531P/C – Teil 2

Unter (F1a) fällt sowohl das Einsetzen des Parameters t in die in (10d) ermittelte Stufenform als
auch in das Gleichungssystem (10a) in seiner ursprünglichen Form. Welchen Weg eine Bearbei-
tung genommen hat, ist an der zweiten und aus diesem Grund optionalen wesentlichen logischen
Einheit BL3bE2 erkennbar. Sie wird nur dann durchlaufen, wenn das lineare Gleichungssystem
mit dem ermittelten Parameter erneut von vorne gelöst wird und nicht die Erkenntnisse aus
dem ersten Teil genutzt werden.
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wesentliche logische Einheit BL3bE2 Erläuterungen

(10b*)

(10c*)

tausche⇐⇒
I mit II

 1 2 3 2
0 1 2 1
1 1 1 1



III−I⇐⇒

 1 2 3 2
0 1 2 1
0 −1 −2 −1



(L) Ausführen eines Plans, erkennbar am Über-
gang von (10a) mit t = 1 zu (10b*), z. B.
Durchführung des Gauß-Algorithmus;

(W) LGS wird konkret gelöst, dazu ist prozedura-
les Wissen über das Verfahren nötig;

(F) Abschreibfehler, arithm. Umformungsfehler;
(D) abweichende Umformungen zu Gauß, z. B.

Einsetzungs-, Gleichsetzungsverfahren;

(10d*) III+II⇐⇒

 1 2 3 2
0 1 2 1
0 0 0 0


Code Beschreibung

S1 Es findet ein Darstellungswechsel vor Ermittlung der Variablen statt, nämlich von . . .

S1ab . . . S1a nach S1b.
S1ac . . . S1a nach S1c.
S1ba . . . S1b nach S1a.
S1bc . . . S1b nach S1c.
S1ca . . . S1c nach S1a.
S1cb . . . S1c nach S1b.

S2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

S2a . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform.
S2b . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform mit Einsen auf der Diagonalen.
S2c . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Diagonalmatrix.
S2d . . . von Beginn an durch andere Methoden als dem Gauß-Algorithmus, z. B. Einsetzungs-

/Gleichsetzungsverfahren etc.

F2 Die Umformungen des/der LGS/erweiterten Koeffizientenmatrix/Matrix erfolgen . . .

F2a . . . fehlerfrei.
F2b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F2c . . .mit Abschreibfehlern.
F2d . . . unvollständig, d. h. Beendigung des Verfahrens vor Stufenform oder Abbruch der Rech-

nungen vor Ermittlung einer Variablen.
F2e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Verfahrensfehlern).

Tabelle 75: Zweite wesentliche logische Einheit BL3bE2 von Aufgabe BL18531P/C

Zu dieser wesentlichen logischen Einheit gibt es keine Veränderungen gegenüber Aufgabe A.
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wesentliche logische Einheit BL3bE4 Erläuterungen

(10i)
Aus der letzten Zeile aus (10d)
folgt:
z = k ∈ R beliebig wählbar.

(L) Ausführen eines Plans, Festlegung einer freien
Variablen;

(W) Festlegung einer freien Variablen als Zusammen-
hangswissen von Nullzeilen in Stufenform und
Lösungsvariablen; Wahl des freien Parameters
eines unterbestimmtes LGS als Konkretisierung
der Lösungsbestimmung in einem Spezialfall;

(F) Belegung der freien Variablen mit festem Wert;
(D) beliebige Wahl des Parameters, sollte nicht

x, y, z sein; fehlende Angabe der Grundmenge
des Parameters; alternativer Beginn mit II. oder
III. Zeile aus (10d) und Ermittlung der gebun-
denen Variablen;

Code Beschreibung

S4 Die Ermittlung der freien Variablen. . .

S4a . . . erfolgt.
S4b . . . erfolgt nicht.

F4 Die Ermittlung der freien Variablen erfolgt (nach Anwendung des Gauß-Verfahrens oder
alternativer Verfahren) . . .

F4a . . . fehlerfrei.
F4b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F4c . . .mit Abschreibfehlern.
F4d . . . unvollständig und verbleibt z. B. auf Bedingungsebene.
F4e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Umformungsfehlern).
F4f . . . durch Wahl konkreter Werte.

Tabelle 76: Dritte wesentliche logische Einheit BL3bE4 von Aufgabe BL18531P/C – Teil 2

Die dritte wesentliche logische Einheit umfasst entsprechend der aufgestellten TESES zunächst
die Ermittlung der freien Variablen, die mit (S4) kodiert wird. Es ist auch denkbar, dass zu-
nächst die gebundenen Variablen ermittelt werden, dann würde die wesentliche logische Einheit
BL3bE3 vor BL3bE4 durchlaufen werden. Dies nimmt also nur Einfluss auf die Reihenfolge der
zu setzenden Codes, nicht auf deren prinzipielles Vorkommen und wäre eine lokale Variation
der TESES.
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wesentliche logische Einheit BL3bE3 Erläuterungen

(10j)
z in II. Zeile aus (10d) eingesetzt:
y = 1− 2k

(L) Ausführen eines Plans durch Bestimmung
der gebundenen Variable;

(F) Abschreibfehler; arithmetische Umfor-
mungsfehler;

(D) alternativ weiter mit I. Gleichung aus (10d);

(10k) z und y in I. Zeile von (10d) einge-
setzt
x = 2− 2(1− 2k)− 3k ⇐⇒ x = k

(D) Aufgabenende ohne Angabe einer Lösungs-
menge ;

Code Beschreibung

S3 Die Ermittlung der gebundenen Variablen. . .

S3a . . . erfolgt.
S3b . . . erfolgt nicht.

F3 Die Ermittlung der gebundenen Variablen erfolgt (nach Anwendung des Gauß-Verfahrens
oder alternativer Verfahren) . . .

F3a . . . fehlerfrei.
F3b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F3c . . .mit Abschreibfehlern.
F3d . . . unvollständig oder nicht nachvollziehbar.
F3e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Umformungsfehlern).

Tabelle 77: Vierte wesentliche logische Einheit BL3bE3 von Aufgabe BL18531P/C – Teil 2

Bei dieser wesentlichen logischen Einheit entsprechen die Kategorien vollständig denen von
Aufgabe A.
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wesentliche logische Einheit BL3bE5 Erläuterungen

(10l) L =


0
1
0

+ k ·

 1
−2
1

∣∣∣∣∣k ∈ R


(L) Angabe der Lösungsmenge als Rückbezug zur

Aufgabenstellung
(W) Begriffe & Symbole der Lösungsmenge als Kon-

kretisierung
(F) Abschreibfehler; fehlerhafte Notation von L
(D) andersartige Notation z. B. Lös(A, b)

Code Beschreibung

S5 Die Angabe der Lösung(-smenge) . . .

S5a . . . erfolgt.
S5b . . . erfolgt nicht.

F5 Die Angabe der Lösung(-smenge) ist nach geforderter Aufgabenstellung . . .

F5a . . . fehlerfrei.
F5b . . . keine Menge.
F5c . . .mit falschen Objekten bestückt.
F5d . . . fehlerfrei bis auf eine unvollständige Schreibweise.
F5e . . .mit sonstigen Fehlern.

F6 Der Parameter der Lösung . . .

F6a . . . ist eine der Lösungsvariablen xi
F6b . . . ist eine neue Variable.
F6c . . . wird aus dem richtigen Zahlkörper gewählt.
F6d . . . wird aus keinem Zahlkörper gewählt.
F6e . . . wird aus dem falschen Zahlkörper gewählt.

Tabelle 78: Fünfte wesentliche logische Einheit BL3bE5 von Aufgabe BL18531P/C – Teil 2

Auch bei dieser wesentlichen logischen Einheit gibt es keine Veränderungen oder Ergänzungen
zu Aufgabe A.

Aufgrund der Ähnlichkeit zu den Aufgaben A und C werden für BL18531P/C die aufgabenspe-
zifischen Fragestellungen C.1) bis C.3) für den ersten Aufgabenteil und A.1) bis A.4) für den
zweiten Aufgabenteil beantwortet. Dabei werden A.1) und C.1) sowie A.2) und C.2) zusam-
mengefasst, da sie die gleiche Fragestellung für beide Aufgabenteile beinhalten. Die Ergebnisse
zu allen Fragestellungen werden in Kapitel 16.3.2 dargestellt.
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13.3.5. TESES und Kategoriensystem zu Aufgabe BL18538P/C

Aufgabe BL18538P/C ist eine zu BL18531P/C analoge Aufgabe, die ihren Ursprung im Win-
tersemester 2013/2014 hat und dort in der ersten Übung eingesetzt wurde. Die Formulierung
der ursprünglichen Aufgabe wurde an Aufgabe BL18531P/C angeglichen.

Aufgabe BL18538P
Für welche Werte von t ist das folgende lineare Gleichungssystem lösbar?

x− y + 2z = t

−x+ 3y − z = 3

x+ y + 3z = t2

Bestimmen Sie für ein solches t die Lösungsmenge L des linearen Gleichungssystems.

Abbildung 68: Aufgabe BL18538P

Im Gegensatz zu Aufgabe BL18531P/C gibt es bei dieser Aufgabe zwei mögliche Werte für t,
für die das lineare Gleichungssystem lösbar ist. Diese sind auch beide zu ermitteln und sowohl
in der papierbasierten Version als auch in der digitalen Aufgabe anzugeben. In der digitalen
Aufgabe ist dafür die Eingabe einer Menge vorgesehen. Bei dieser Aufgabenbearbeitung genügt
das Raten von Lösungen für t nicht, da sicher gestellt werden muss, dass alle Werte für t ge-
funden und angegeben werden.
Um den Rechenaufwand gering zu halten und vergleichbar zu Aufgabe BL18531P/C zu halten,
soll im zweiten Teil der Aufgabe lediglich für einen der ermittelten Werte von t eine Lösungs-
menge des linearen Gleichungssystems bestimmt werden. In beiden Aufgabenpräsentationen
wird dies durch die Aufgabenstellungen deutlich gemacht. Dabei ist es unerheblich, welcher der
beiden Werte von t ausgewählt wird, der Rechenaufwand bleibt in beiden Fällen gleich.
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Abbildung 69: Aufgabe BL18538C

Aufgabe BL18538P/C kann ähnlich zu Aufgabe BL18531P/C in Matrizenschreibweise notiert
und mit dem Gauß-Algorithmus zunächst auf Stufenform gebracht werden. 1 −1 2 t

−1 3 −1 3

1 1 3 t2

 II+I⇐⇒
III−I

(11a)

 1 −1 2 t

0 2 1 t+ 3

0 2 1 t2 − t

 III−II⇐⇒ (11b)

 1 −1 2 t

0 2 1 t+ 3

0 0 0 t2 − 2t− 3

 (11c)
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Damit das LGS lösbar ist, muss für die letzte Zeile gelten

t2 − 2t− 3 = 0 ⇐⇒ (11d)

(t− 3)(t+ 1) = 0 ⇐⇒ (11e)

t1 = 3 ∨ t2 = −1 (11f)

Somit ist das LGS für t ∈ {−1, 3} lösbar.

Setzt man das ermittelte t1 = 3 in (11c) ein, so erhält man die Stufenform 1 −1 2 3

0 2 1 6

0 0 0 0

 . (11g)

Damit ist
z = k ∈ R beliebig wählbar. (11h)

Wird z in die zweite Zeile eingesetzt, erhält man

2y = 6− k ⇐⇒ y = 3− 1

2
k. (11i)

Setzt man z und y in die erste Zeile ein, ergibt sich

x = 3− 2k + 3− 1

2
k = 6− 5

2
k. (11j)

Somit lässt sich die Lösungsmenge wie folgt schreiben:

L =


6

3

0

+ k ·

−
5
2

−1
2

1

∣∣∣∣∣ k ∈ R

 =


6

3

0

+ l ·

 5

1

−2

∣∣∣∣∣ l ∈ R

 . (11k)

Die alternative Rechnung für t2 = −1 läuft analog. 1 −1 2 −1
0 2 1 2

0 0 0 0

 . (11g∗)

Damit ist
z = k ∈ R beliebig wählbar. (11h∗)
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Wird z in die zweite Zeile eingesetzt, erhält man

2y = 2− k ⇐⇒ y = 1− 1

2
k. (11i∗)

Setzt man z und y in die erste Zeile ein, ergibt sich

x = −1− 2k + 1− 1

2
k = −5

2
k. (11j∗)

Somit lässt sich die Lösungsmenge wie folgt schreiben:

L =


0

1

0

+ k ·

−
5
2

−1
2

1

∣∣∣∣∣ k ∈ R

 =


0

1

0

+ l ·

 5

1

−2

∣∣∣∣∣ l ∈ R

 . (11k∗)

Variationen der SES

1. Alternativ zur Matrizenschreibweise (11a) ist es auch denkbar, dass die Studierenden das
lineare Gleichungssystem in Gleichungssystemschreibweise belassen.

2. Anstatt das lineare Gleichungssystem mit dem Gauß-Algorithmus zu lösen (siehe (11a)–
(11c)), können Variationen des Einsetzungs-, Gleichsetzungs- und Additionsverfahrens
verwendet werden, um zu einer Lösung zu kommen.

3. Nach Schritt (11b) kann die notwendige Bedingung an t auch durch Gleichsetzen der
zweiten und dritten Zeile erfolgen (t+ 3 = t2 − t).

4. Die Aufgabenbearbeitung des ersten Aufgabenteils kann bereits mit der Angabe mögli-
cher Parameter t (11f) abgeschlossen sein. Wenn die Gleichung als direkte Antwort auf
die Fragestellung der Aufgabe angesehen wird, erfolgt nicht notwendigerweise ein Ant-
wortsatz.

5. Anstatt einen der ermittelten Werte von t direkt in die Stufenform (11c) einzusetzen,
besteht auch die Möglichkeit, das Ausgangs-Gleichungssystem (11a) zu nutzen und den
Gauß-Algorithmus erneut durchzuführen.

6. Es ist denkbar, dass mit der vollständigen Ermittlung aller Lösungsvariablen, die Auf-
gabenbearbeitung beendet wird. Da in der Aufgabenstellung aber die Angabe einer Lö-
sungsmenge verlangt wird, gilt eine solche Aufgabenbearbeitung als unvollständig.

7. Eine weitere akzeptierte Schreibweise der Lösungsmenge neben (11k) oder (11k∗) ist, zum
Beispiel für (11k)

Lös(A, b) =


6

3

0

+ l ·

 5

1

−2

∣∣∣∣∣ l ∈ R

 (11k∗∗)

291



auch wenn A und b in der Aufgabenbearbeitung vorher nicht definiert wurden.

Die wesentlichen logischen Einheiten und das Kategoriensystem der Aufgabe BL18531P/C
können für Aufgabe BL18538P/C vollständig übernommen werden, da die beiden Aufgaben
bis auf die Lösungsmöglichkeiten für t ähnlich bearbeitet werden können: In beiden Fällen ist
die Lösungsbedingung eine quadratische Gleichung in t und die Lösung des linearen Gleichungs-
systems eindimensional. Daher wird an dieser Stelle lediglich auf die TESES-Tabellen 68 und
69 sowie auf die Code-Tabellen 70 bis 78 verwiesen. In den Namen der wesentlichen logischen
Einheiten wird „BL3“ der Aufgabe BL18531P/C durch „BL4“ für Aufgabe BL18538P/C zur
besseren Unterscheidung ersetzt.

Auch die aufgabenspezifischen Fragestellungen können von BL18531P/C vollständig übernom-
men werden. Die Ergebnisse dazu werden in Kapitel 16.4.1 dargestellt.

13.3.6. Kategoriensystem zu Aufgabe BL18532P/C

Aufgabe BL18532P/C kam als digitale Aufgabe im Wintersemester 2018/2019 in der Linearen
Algebra I zum Einsatz und wurde für diese Studie ausgewählt, um eine authentische Aufga-
be zum Zusammenhangswissen im Themenfeld Linearer Gleichungssysteme berücksichtigen zu
können, die im verbreiteten digitalen True/False-Format realisiert war.

Abbildung 70: Aufgabe BL18532C

Das Format der digitalen Aufgabe wurde für die papierbasierte Version 1:1 übernommen, auch
wenn diese Form für Übungsblätter in fachmathematischen Veranstaltungen eher ungewöhnlich
ist, da lediglich ein Ankreuzen ohne weitere Begründung erforderlich ist. In Klausuren sind
hingegen sehr wohl ab und zu Multiple-Choice-Aufgaben oder True/False-Aufgaben zu finden.
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Aufgabe BL18532P
Gegeben sei ein lineares Gleichungssystem (LGS) (A, b) mit A ∈ Mat(m×n,R), b ∈ Mat(m×1,R)
und m,n ∈ N.

Entscheiden Sie, ob die nachfolgenden Aussagen zu elementaren Zeilenumformungen wahr oder
falsch sind.

Aussage wahr falsch

Das Vertauschen einer Zeile mit einer beliebigen anderen
Zeile ändert die Lösungsmenge des LGS nicht.

2 2

Das Hinzufügen einer Nullzeile ändert die Lösungsmenge
des LGS nicht.

2 2

Das Addieren des Vielfachen einer Zeile zu einer anderen
Zeile ändert die Lösungsmenge des LGS nicht.

2 2

Die Multiplikation einer Zeile mit einem Faktor a ∈ R
ändert die Lösungsmenge des LGS nicht.

2 2

Abbildung 71: Aufgabe BL18532P

Die vier Aussagen der Aufgabe beziehen sich ausschließlich auf das Verfahren des Gauß-Algo-
rithmus. Der einleitende Aufgabentext umfasst die in der Fachmathematik üblichen Symbo-
le in der effizienten Matrizenschreibweise. Die vier Aussagen beziehen sich auf verschiedene
Zeilenoperationen und ihre Wirkungen auf die Lösungsmenge linearer Gleichungssysteme. Da
Zeilenoperationen üblicherweise beim Lösen eines linearen Gleichungssystems zur Anwendung
kommen, sollten alle Aussagen durch die Studierenden korrekt beantwortet werden können,
sobald lineare Gleichungssysteme in der Vorlesung eingeführt wurden. Durch die sehr hand-
lungsorientiert beschriebenen Aussagen, sollte eine korrekte Einschätzungen der Aussagen auch
ohne Rückgriff auf einen Satz zu Elementarumformungen möglich sein. Aus diesem Grund wird
die Aufgabe als sehr einfach eingeschätzt. Bei der letzten Aussage „Die Multiplikation einer
Zeile mit einem Faktor a ∈ R ändert die Lösungsmenge des LGS nicht.“ wird erwartet, dass
Studierende übersehen, dass a 6= 0 nicht ausgeschlossen wird und deshalb die Aussage falsch
einschätzen. Außerdem könnte die Aussage „Hinzufügen einer Nullzeile“ herausfordernd sein,
da eine solche Operation im Regelfall nicht durchgeführt wird.

Da bei dieser Aufgabe nur Kreuze zu setzen sind, besteht die einzige SES lediglich aus einer kor-
rekten Einordnung der Antworten: Die ersten drei Antworten sind wahr, die letzte Aussage ist
falsch, da hier a = 0 ausgeschlossen werden muss. Variationen der Aufgabenbearbeitung können
hier nur durch unterschiedliche Reihenfolgen der Aussagenbearbeitungen entstehen. Bei dieser
Aufgabe werden zur Bearbeitung keine Lösungswege erwartet, da durch die Aufgabenstellung
keine Begründungen, Beweise oder Gegenbeispiele eingefordert werden. Da es wahrscheinlich
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keine schriftlichen Ausführungen zum Lösungsweg geben wird, sondern lediglich ein Setzen der
Antwortkreuze, ist zur Beschreibung des Bearbeitungsprozesses das Konstrukt der TESES nicht
geeignet. In den wenigsten Fällen werden vermutlich Notizen erstellt. Es soll aber dennoch die
Möglichkeit geben, diese Verschriftlichungen kodieren zu können. Damit gäbe es Hinweise auf
die Stellen im Bearbeitungsprozess, wo mögliche Herausforderungen oder, bei falschen Notizen,
auch Fehlvorstellungen liegen. Denkbar ist auch, dass sowohl vor dem Erstellen von Notizen
als auch vor dem Ankreuzen recherchiert und gelesen wird. Diese Aktivitäten werden in den
Videos kategorisiert, bei der Zusammenstellung der Bearbeitungsprozesse berücksichtigt und
dort als Phase BL5E0 ausgegeben. Sie treten daher nicht in den folgenden Phasen-Tabellen
auf. Das Erstellen von Notizen, Beispielen und Ähnlichem, um sich einen Zugang zur Aufgabe
oder zu den einzelnen Aussagen zu verschaffen, wird der Phase BL5E1 zugeordnet. Die letzte
Phase BL5E2 besteht dann aus der eigentlichen Einschätzung der Aussagen durch Ankreuzen.

BL5E0 Recherchieren und/oder Lesen;

BL5E1 Erstellen von Notizen, Skizzen zur allgemeinen Aufgabenstellung oder zu speziellen
Aussagen;

BL5E2 Festlegen und Ändern der Aussagen auf Papier oder am Computer.

Tätigkeiten, die die Phasen BL5E0 und BL5E1 betreffen, treten entweder zu Beginn auf und
dauern unter Umständen etwas länger, wenn alle Informationen zu allen Aussagen geklärt wer-
den. Oder die Tätigkeiten der beiden Gruppen BL5E0/BL5E1 und BL5E2 wechseln sich ab,
wenn nur je Aussage recherchiert, gelesen und Notizen gemacht werden.
Zur besseren Lesbarkeit der beiden folgenden Tabellen 79 und 80 wurden den einzelnen einzu-
schätzenden Aussagen Großbuchstaben zugeordnet:

• Aussage A = Das Vertauschen einer Zeile mit einer beliebigen anderen Zeile ändert die
Lösungsmenge des LGS nicht.

• Aussage B = Das Hinzufügen einer Nullzeile ändert die Lösungsmenge des LGS nicht.

• Aussage C = Das Addieren des Vielfachen einer Zeile zu einer anderen Zeile ändert die
Lösungsmenge des LGS nicht.

• Aussage D = Die Multiplikation einer Zeile mit einem Faktor a ∈ R ändert die Lösungs-
menge des LGS nicht.

Es werden nun die einzelnen Kategorien aufgeführt und im Anschluss genauer erläutert.
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Phase BL5E1 Erläuterungen

Beispielsweise: Notieren einer m × n-Matrix
oder exemplarisches Arbeiten mit einem kon-
kreten LGS

(L) Erstellen von NotizenVerstehen der Aufga-
be, evtl. Beginn des Lösungsprozesses;

(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der
konventionellen Festlegungen;

(F) Vertauschen von Zeilen- und Spaltenindex;
(D) es wird nichts notiert oder es wird in alten

Aufgaben die Bearbeitungsweise betrach-
tet;

Code Beschreibung

S25 Zur True/False-Aufgabe . . .

S25a . . . werden Notizen gemacht.
S25b . . . wird nichts notiert.

S26 Die Notizen beziehen sich auf . . .

S26a . . . die übergreifende Aufgabenstellung.
S26b . . . Aussage A.
S26c . . . Aussage B.
S26d . . . Aussage C.
S26e . . . Aussage D.
S26f . . . etwas anderes.

S27 Exemplarisch abstrakte Einschätzung von . . .

S27a . . . Aussage A.
S27b . . . Aussage B.
S27c . . . Aussage C.
S27d . . . Aussage D.

S28 Exemplarisch konkrete Einschätzung von . . .

S28a . . . Aussage A.
S28b . . . Aussage B.
S28c . . . Aussage C.
S28d . . . Aussage D.

F20 Die Notizen . . .

F20a . . . geben ausschließlich Teile der Aufgabenstellung wieder.
F20b . . . explizieren Symbole der Aufgabenstellung oder Aussagen korrekt.
F20c . . . explizieren Symbole der Aufgabenstellung oder Aussagen, sind aber fehlerhaft.
F20d . . . konkretisieren Symbole oder Aussagen (Zahlenbeispiele).
F20e . . . sind nicht zu einer/m konkreten Symbol/Aussage zuordenbar.

F21 Die exemplarische Einschätzung/Durchführung (konkret & abstrakt) ist . . .

F21a . . . in allen durchgeführten Fällen korrekt.
F21b . . . in der Mehrheit der durchgeführten Fälle korrekt.
F21c . . . in der Mehrheit der durchgeführten Fälle falsch.
F21d . . . in allen durchgeführten Fällen falsch.

Tabelle 79: Erste Phase BL5E1 von Aufgabe BL18532P/C

Mit (S25) wird zunächst festgehalten, ob überhaupt Notizen angefertigt werden. Im nächsten
Schritt wird mit (S26) lokalisiert, wozu diese Notizen erstellt wurden, ob zur allgemeinen Auf-
gabenstellung oder zu einer speziellen Aussage. Worauf sich die Notizen im Detail beziehen
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und von welcher Qualität sie sind, wird mit (F20) festgehalten. Es wird unterschieden, ob es
sich um eine reine Wiedergabe der Aufgaben(-teile) handelt (F20a), ob eine Explizierung der
Symbole oder Aussagen korrekt (F20b) oder fehlerhaft (F20c) erfolgt, ob mit Konkretisierungen
im Sinne von Zahlenbeispielen gearbeitet wird (F20d) oder ob die Notizen keinem Aufgabenteil
zuordenbar sind (F20e). Mit (S27) und (S28) kann kodiert werden, ob die Aussagen exem-
plarisch anhand abstrakt oder konkret formulierter Beispiele eingeschätzt werden. Dies kann
nur in soweit kodiert werden, wie das aus den schriftlichen Aufzeichnungen herauszulesen ist.
Auch diese beispielhaften Durchführungen werden, in dem Maße wie sie schriftlich vorliegen,
hinsichtlich ihrer Richtigkeit übergreifend mit (F21) bewertet.

Phase BL5E2 Erläuterungen

Ankreuzen einer oder mehrerer Antworten
oder auch Ändern von bereits gesetzten Kreu-
zen

(D) es werden nach dem Ankreuzen weitere
Notizen gemacht

Code Beschreibung

S29 Setzt die Auswahl mindestens einmal für . . .

S29a . . . Aussage A.
S29b . . . Aussage B.
S29c . . . Aussage C.
S29d . . . Aussage D.

S30 Ändert die Auswahl mindestens einmal für. . .

S30a . . . Aussage A.
S30b . . . Aussage B.
S30c . . . Aussage C.
S30d . . . Aussage D.

F22 Setzt die Auswahl final korrekt für . . .

F22a . . . Aussage A.
F22b . . . Aussage B.
F22c . . . Aussage C.
F22d . . . Aussage D.

F23 Ändert die Auswahl von einer korrekten auf eine falsche Antwort für . . .

F23a . . . Aussage A.
F23b . . . Aussage B.
F23c . . . Aussage C.
F23d . . . Aussage D.

F24 Ändert die Auswahl von einer falschen auf eine korrekte Antwort für . . .

F24a . . . Aussage A.
F24b . . . Aussage B.
F24c . . . Aussage C.
F24d . . . Aussage D.

Tabelle 80: Phase BL5E2 von Aufgabe BL18532P/C

Mit (S29) und (S30) kann das Setzen der Antwortkreuze verfolgt werden: Wurde überhaupt
eine Antwort ausgewählt (S29) und zu welcher Aussage wurde die zunächst ausgewählte Ant-
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wort geändert (S30). Die Bewertung der gesetzten Einschätzungen selbst wird mit (F22), (F23)
und (F24) kodiert. (F22) kodiert, ob die finale Entscheidung richtig ist. Kombinationen von
(F23) und (F24) können sichtbar machen, ob mehrfache Wechsel der Antworten im Laufe der
Bearbeitungszeit stattfinden.

Folgende Fragen können mithilfe des erstellten Kategoriensystems sowohl qualitativ beantwortet
als auch vorsichtig quantitativ eingeschätzt werden:

E.1) Welche Bearbeitungsprozesse lassen sich bei dieser True/False-Aufgabe erkennen?

E.2) Zu welchen Aussagen wurden Notizen von den Studierenden erstellt und welche Ressour-
cen nutzen sie dafür?

E.3) Welche Aussagen scheinen besonders herausfordernd zu sein?

Die Ergebnisse zu den oben genannten Gesichtspunkten werden in Kapitel 16.6 dargestellt.

13.3.7. Kategoriensystem zu Aufgabe BL18539P/C

Aufgabe BL18539P/C wurde analog zu Aufgabe BL18532P/C konstruiert, um für die Studie
eine weitere vergleichbare Aufgabe zu haben. Führend war auch in diesem Fall die digitale
Aufgabe, das heißt für BL18539P wurde der Aufgabentext von BL18539C entsprechend über-
nommen.

Aufgabe BL18539C

Abbildung 72: Aufgabe BL18539C

In der Aufgabenstellung werden ähnlich zu BL18532P/C in der einleitenden Aufgabenstel-
lung die gebräuchlichen Symbole der effizienten Matrizenschreibweise verwendet. Die erste und
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die dritte Aussage beziehen sich dabei wieder stark auf den prozeduralen Aspekt des Gauß-
Algorithmus, wobei in der dritten Aussage die Lösung(-smenge) bereits eine Rolle spielt. Die
zweite und die vierte Aussage fokussieren stärker auf die Lösung(-smenge) eines linearen Glei-
chungssystems unter Berücksichtigung seines Aussehens. Es wird erwartet, dass die auf proze-
durale Aspekte abzielenden Aussagen eher richtig bewertet werden, da die Studierenden zum
Bearbeitungszeitpunkt von Aufgabe BL18539P/C bereits vier lineare Gleichungssysteme gelöst
haben.
Bei der zweiten Behauptung, dass allein die Größe der Koeffizientenmatrix Einfluss auf die
Lösungsmenge nimmt, bleibt offen, ob der Einsatz der Symbole die Klarheit und Einfachheit
der Aussage überdeckt. Sollte dies der Fall sein, könnte man erwarten, dass zu dieser Aussage
vermehrt Skizzen oder konkrete Beispiele linearer Gleichungssysteme notiert werden, um zum
Kern der Behauptung vorzudringen.
Die vierte Aussage wird als die schwierigste der vier Aussagen eingeschätzt, da sie besonders
viele Symbole beinhaltet, insbesondere die vermehrt auftretenden Indizes. Aus diesem Grund
kann vermutet werden, dass sich die Studierenden mithilfe von Notizen einen Überblick über
die Situation verschaffen, um zu einer Entscheidung zu kommen.

Aufgabe BL18539P
Gegeben sei ein lineares Gleichungssystem (LGS) A · x = b mit zugehöriger erweiterter Koef-
fizientenmatrix (A, b) mit A ∈ Mat(m×n,R), x ∈ Mat(n×1,R), b ∈ Mat(m×1,R) und m,n ∈ N.

Entscheiden Sie jeweils, ob die nachfolgenden Aussagen wahr oder falsch sind.

Aussage wahr falsch

Lässt sich die linke Seite einer erweiterten
Koeffizientenmatrix mit dem Gauß-Algorithmus in eine
obere Dreiecksmatrix umwandeln, so lässt sich sich auch
immer in eine untere Dreiecksmatrix umwandeln.

2 2

Ist für die Matrix A m > n, so gilt für die Lösungsmenge
stets L = { }.

2 2

Lässt sich die linke Seite einer erweiterten
Koeffizientenmatrix mit dem Gauß-Algorithmus in eine
obere Dreiecksmatrix umwandeln, so hat das LGS immer
eine Lösung.

2 2

Entspricht der Vektor b bereits der i-ten Spalte von A, so
ist der Lösungsvektor x ∈ Rn von der Form xk = 0 für alle
k 6= i und xk = 1 für k = i immer ein Lösungsvektor des
LGS.

2 2

Abbildung 73: Aufgabe BL18539P

298



Auch hier besteht die einzige SES lediglich aus einer korrekten Einordnung der Antworten, da
bei dieser Aufgabe nur Kreuze zu setzen sind: Die erste und die vierte Aussage sind wahr, die
zweite und die dritte Aussage sind falsch. Wie in Aufgabe BL18532P/C werden wieder drei
Phasen der Bearbeitung festgelegt:

BL6E0 Recherchieren und/oder Lesen;

BL6E1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Erstellen von Notizen, Skizzen zur allgemeinen Auf-
gabenstellung oder speziellen Aussagen;

BL6E2 Festlegen und Ändern der Aussagen auf Papier oder am Computer.

Die beiden Tabellen 79 und 80 zur Aufgabe BL18532P/C können vollständig übernommen
werden. Lediglich die Beschreibung der Aussagen müssen für die Großbuchstaben angepasst
werden:

• Aussage A = Lässt sich die linke Seite einer erweiterten Koeffizientenmatrix mit dem
Gauß-Algorithmus in eine obere Dreiecksmatrix umwandeln, so lässt sie sich auch immer
in eine untere Dreiecksmatrix umwandeln.

• Aussage B = Ist für die Matrix A m > n, so gilt für die Lösungsmenge stets L = { }.

• Aussage C = Lässt sich die linke Seite einer erweiterten Koeffizientenmatrix mit dem
Gauß-Algorithmus in eine obere Dreiecksmatrix umwandeln, so hat das LGS immer eine
Lösung.

• Aussage D = Entspricht der Vektor b bereits der i-ten Spalte von A, so ist der Lösungs-
vektor x ∈ Rn von der Form xk = 0 für alle k 6= i und xk = 1 für k = i immer ein
Lösungsvektor des LGS.

Die aufgabenspezifischen Fragestellungen E.1) bis E.3) werden auch von Aufgabe BL18532P/C
übernommen und in Kapitel 16.7 beantwortet.

13.3.8. TESES und Kategoriensystem zu Aufgabe BL18534P/C

Aufgabe BL18534P/C aus Abbildung 74 ist im Original als digitale Aufgabe im Wintersemes-
ter 2018/2019 eingesetzt worden und ist unverändert in die Videostudie aufgenommen worden.
Sie ist sehr ähnlich zur Aufgabe D aus Kapitel 12.3.5 (S. 211), wenn sie auch aufgrund ihrer
kleineren Dimension, einfacheren Symbolik und Begrifflichkeit (kein Span) und der vorgegebe-
nen Antwortart als deutlich einfacher einzuschätzen ist. Es handelt sich um eine konstruktive
Aufgabe mit eher unbekanntem Aufgabenformat, dass sich nicht direkt mit den oft geübten,
vorwärtsgerichteten prozeduralen Vorgehen lösen lässt. Die größte Hürde liegt bei dieser Auf-
gabe im Finden eines zielführenden Ansatzes für eine systematische Aufgabenbearbeitung, wie
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auch die Aufgabenbearbeitungen der Klausuraufgabe D zeigen. Ist dieser gefunden, lässt sich
ein solcher Aufgabentyp ohne weitere Hindernisse lösen, da im Kern nur noch algebraische
Umformungen an Gleichungen vorzunehmen sind. Aber auch heuristische Herangehensweisen
führen bei dieser Aufgabe schneller zum Ziel als bei Aufgabe D. Bereits eine gefundene Glei-
chung genügt, da die zweite Gleichung durch Multiplikation mit einer reellen Zahl konstruiert
oder durch eine triviale Nullzeile ergänzt werden kann.

Abbildung 74: Aufgabe BL18534C

Die papierbasierte Aufgabe aus Abbildung 75 wurde in der gleichen Form wie die digitale Aufga-
be gestaltet, auch wenn dies für papierbasierte Aufgaben auf typischen Übungsblattzyklen eher
unüblich ist. Der Vorteil einer solchen Aufgabengestaltung liegt darin, dass die Lösungsangabe
analog zur digitalen Aufgabe erfolgen kann und somit vergleichbar bleibt.

Aufgabe BL18534P
Füllen Sie die Lücken des unten angegebenen linearen Gleichungssystems (LGS) so, dass
das entstehende LGS die folgende Lösungsmenge L hat:

L =

{(
x
y

) ∣∣∣∣∣
(
6
0

)
+ t ·

(
2
1

)
mit t ∈ R

}
t ist der freie Parameter in der Lösungsmenge.

x + y =

x + y =

Abbildung 75: Aufgabe BL18534P

Die Art der Lösungseingabe dieser Aufgabe legt in beiden Version nahe, wie die Lösung aus-
zusehen hat, ganz im Gegensatz zur Aufgabe D aus der Klausuraufgaben-Analyse. Dort musste
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zusätzliches begriffliches Wissen außerhalb des Themenfeldes Lineare Gleichungssysteme an-
gewendet werden, um sie erfolgreich bearbeiten zu können: Zuerst musste in Aufgabe D der
Zusammenhang zwischen dem angegebenen Span und der Lösungsmenge hergestellt werden,
während die Lösungsmenge bei BL18534P/C direkt angegeben wird. Das lineare Gleichungs-
system soll aus zwei Gleichungen in den Lösungsvariablen x und y bestehen, was eine deutliche
Vereinfachung zur Klausuraufgabe D ist, die vier Lösungsvariablen umfasst. Schon durch die
Aufgabenstellung wird die Unterscheidung zwischen „Parameter der Lösungsmenge“ und „Lö-
sungsvariablen“ deutlich herausgestellt. Damit sollten die Schwierigkeiten und Fehler, die in
Aufgabe D durch eine identische Wahl hervorgerufen wurden, bei dieser Aufgabe nicht mehr
beobachtbar sein.

Es folgt eine systematische Lösung der Aufgabe analog zu Aufgabe D aus Kapitel 12.3.5. Auf
heuristische Bearbeitungsweisen wird in den Variationen der SES eingegangen.

Jede Lösung

(
x

y

)
des linearen Gleichungssystems hat aufgrund der Form der Lösungsmenge

L das Aussehen: (
x

y

)
=

(
6 + 2t

t

)
mit t ∈ R. (12a)

Dieses Gleichungssystem wird nun so umgeschrieben, dass der Parameter t eliminiert werden
kann.
y = t aus der zweiten Zeile aus (12a) kann in die erste Zeile eingesetzt werden und führt zu

x = 6 + 2y (12b)

Umgeformt in eine zur Lösungsangabe passende Form ergibt sich

x− 2y = 6. (12c)

Da die vorgegebene Lösungsmenge einen Freiheitsgrad besitzt, beschreibt die Gleichung (12c)
bereits vollständig die Lösung. Die zweite Gleichung kann der Vollständigkeit halber in allen
Koeffizienten zum Beispiel durch Nullen ergänzt werden, also

x− 2y = 6

0x+ 0y = 0. (12d)

Variationen der SES
Die Bearbeitungen können in mehreren Punkten von der vorgegebenen SES abweichen.

1. Die Elimination des Parameters t in der SES ist sicherlich die naheliegendste Möglichkeit.
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Es ist aber auch denkbar, dass die erste Gleichung aus (12a) nach t aufgelöst wird, um sie
dann in die zweite Gleichung einzusetzen. Damit erhält man beispielsweise mit t = 1

2
x−3

die Gleichung −1
2
x+ y = −3.

2. Bei der Angabe der Lösung kann die zweite Gleichung, anstatt in allen Koeffizienten
Nullen zu haben, auch ein beliebiges Vielfaches der zuvor ermittelten Gleichung sein.

3. Da bei BL18534P/C durch die Aufgabenstellung explizit eine zweite Gleichung gefordert
ist, wird ein Nicht-Ausfüllen der zweiten Zeile als Fehler angesehen.

4. Weitere heuristische Vorgehen sind denkbar. Diese könnten im Aufstellen einer Gleichung
münden, die dann durch Einsetzen der Lösung überprüft wird, um dann gegebenenfalls
wiederholt angepasst und überprüft zu werden. Da die Lösungsmenge eine Teilmenge des
R2 ist, ist auch vorstellbar, dass die Lösungsmenge als Gerade gezeichnet wird. Daraus
ließe sich eine Geradengleichung in Parameterdarstellung ablesen, die in eine Koordina-
tenform umgewandelt werden kann.

Analog zu Aufgabe D aus der Klausuraufgaben-Analyse sind die Variationen 1. bis 3. als lokale
Variationen einzuschätzen, während bei der 4. Variation mit den heuristischen Vorgehenswei-
sen eine globale Variation der Aufgabenbearbeitung vorliegt. Daher werden für diese Aufgabe
zwei TESESs erarbeitet und die passenden detaillierten (S)- und (F)-Codes entwickelt.
Für die analytische Aufgabenbearbeitung entsprechend der Expertenlösung (12a)–(12d) kön-
nen ähnlich zu Aufgabe D, folgende drei wesentliche logische Einheiten für die TESES BL8a
festgelegt werden:

BL8aE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Die Lösungsmenge L wird in Bezug zu einem li-
nearen Gleichungssystem gesetzt;

BL8aE2 die Parameter der Lösung werden eliminiert;

BL8aE3 Angabe des gesuchten linearen Gleichungssystems.

Für die als „heuristisch“ bezeichnete Aufgabenbearbeitung werden andere wesentliche logische
Einheiten festgelegt, die einen deutlich abstrakteren Charakter besitzen, da Heurismen schwer
vorhersehbar sind. Auch wenn einige in diese Gruppe fallende Lösungswege durch ihre Argu-
mentationsketten „analytische“ Züge haben, sollen diese Bearbeitungen unter die „heuristische“
TESES BL8b fallen.

BL8bE1 Beispielhafte alternative Startpunkte:

• Angabe einer Gleichung oder

• Angabe eines „gefundenen“ LGS als Startpunkt weiterer Prüfungen und Anpassun-
gen oder
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• Anfertigen einer Skizze bezüglich der Lösungsmenge;

BL8bE2 Weiterentwicklung des Startpunktes zum Beispiel durch

• Angabe weiterer Gleichungen mit anschließenden Prüfungen, inwieweit sie die Ei-
genschaften von L erfüllen und/oder

• weitere Prüfungen und Anpassungen des „gefundenen“ LGS und/oder

• Aufstellen neuer LGS und/oder

• Ermittlung resultierender Fakten aus den gefundenen Eigenschaften, Herstellen von
Verbindungen zwischen den ermittelten Fakten und dem gesuchten linearen Glei-
chungssystem und daraus resultierende Konkretisierungen des linearen Gleichungs-
systems oder Variationen des linearen Gleichungssystems und/oder

• Anfertigung einer Skizze bezüglich der Lösungsmenge;

BL8bE3 Angabe des gesuchten linearen Gleichungssystems.

Aus den Beschreibungen der wesentlichen logischen Einheiten im heuristischen Vorgehen wird
deutlich, dass hier im Laufe der Analyse weitere konkrete Vorgehen ergänzt werden können. Da
sich die Aufgabe in einer niedrigeren Dimension bewegt als Aufgabe D und die Lösungsangabe
strikt vorgegeben ist, können nur einige der Kategorien aus Aufgabe D übernommen werden.
Für BL18534P/C müssen daher noch Kategorien angepasst und hinzugefügt werden. Dies wird
an den entsprechenden Stellen der TESES und der Entwicklung der Codes genauer beschrieben.

Es folgt die TESES mit den Kodiereinheiten für das analytische Vorgehen, bevor auf die heuris-
tische Vorgehensweise eingegangen wird. Dabei ist zu beachten, dass die TESES in Tabelle 81
in den didaktischen Ergänzungen keinen Bezug auf die alternativen heuristischen Lösungswege
nimmt.

SES 1 Aufgabe BL18534P/C
Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D)

(12a)
Jede LGS-Lösung

(
x
y

)
hat die Form(

x
y

)
=

(
6 + 2t

t

)
mit t ∈ R.

(L) Zusammenhang zwischen Lösungsmenge und
LGS herstellen als Verstehen der Aufgabe;

(W) Umsetzung der Symbole als Verstehen der kon-
ventionellen Festlegungen;

(F) Abschreibfehler, Ignorieren des Parameters der
Lösung;

(D) alternative Schreibweisen;

(12b)

Umschreiben, sodass Parameter t elimi-
niert wird; dazu y = t aus II. Zeile aus
(12a) in I einsetzen:
x = 6 + 2y

(L) Ausführen eines Plans, Durchführung eines Eli-
minationsverfahrens;

(W) Zusammenhangswissen zwischen Lösung eines
LGS und dem dazugehörigen LGS; Konkretisie-
rung der Lösungsverfahrens für LGS;

(F) Abschreibfehler, arithmetische Fehler, Elimina-
tion der falschen Variablen;
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SES 1 Aufgabe BL18534P/C Lösungsprozessphase (L) & Wissenselemente (W)
Fehler (F) & didaktische Ergänzungen (D) (F)

(12c) Umformung von (12b) in eine zur Lösungs-
angabe passende Form: x− 2y = 6

(D) Formulierung in Matrizenschreibweise, alternati-
ve Umformungen;

(D) optionaler Schritt;

(12d)
Damit lautet das gesuchte LGS:

x− 2y = 6
0x+ 0y = 0

(L) Rückbezug zur Aufgabenstellung durch Angabe
des gesuchten LGS;

(W) Vernetzung von Zusammenhangswissen mit Ein-
ordnung des Ergebnisses (Anzahl der Gleichun-
gen);

(F) Abschreibfehler, arithmetische Fehler, falsche
Ergänzung der zweiten Gleichung;

(D) Angabe anderer zweiter Gleichungen, Durchfüh-
rung einer Probe;

Tabelle 81: Analytische TESES von Aufgabe BL18534P/C

Aus der TESES kann ein passendes Kategoriensystem analog zur Aufgabe D der Klausuraufga-
ben-Analyse erstellt werden, das in den Tabellen 82 bis 84 zusammengestellt wird. Die Er-
läuterungen zu Änderungen und Ergänzungen erfolgen direkt bei den wesentlichen logischen
Einheiten.

Diese Aufgabe ist hauptsächlich konzeptuell geprägt und gehört nicht zu den Routineaufgaben,
sodass sie eher dem Problemlösen zugeordnet werden kann. Es ist davon auszugehen, dass Stu-
dierende diese Aufgabe als sehr herausfordernd wahrnehmen. Zur Facette der konventionellen
Festlegungen im Rahmen des konzeptuellen Wissens gehört bei BL18534P/C die symbolische
Darstellung der „Lösungsmenge“ und die vorgegebene Struktur des linearen Gleichungssystems.
Die Nutzung der „Lösungsmenge“ spielt für die Bearbeitung sowohl bei der systematischen als
auch bei der heuristischen Bearbeitung eine essenzielle Rolle. Ob und wie sie in der ersten we-
sentlichen logischen Einheit BL8BE1 zum Tragen kommt, wird mit dem Code (S14) festgehal-
ten. Diese Kategorie musste im Vergleich zu Aufgabe D aufgrund der anderen Aufgabenstellung
angepasst werden. Dabei entfallen die Codes (S14a) und (S14c) vollständig, da sie sich auf den
in Aufgabe D angegebenen „Span“ beziehen, der in Aufgabe BL18534P/C keine Rolle spielt.
Aus dem gleichen Grund werden die Codes (S14b) und (S14d) um die Textteile gekürzt, die
den Span betreffen. Weiterhin wird (S14b) an die hier eindimensionale Lösung angepasst. Da
die Dimension des Lösungsraums eine bildliche Darstellung auf einfache Art und Weise zulässt,
kann mit den zusätzlichen Codes (S14g) und (S14h) sichtbar gemacht werden, ob und wie die
Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems wahrgenommen wird: Steht das geometrische
Objekt als Gerade visuell zur Verfügung (Code (S14g) ) oder wird die Lösungsmenge in vektori-
eller Schreibweise als Parameterdarstellung einer Geraden interpretiert (Code (S14h) )? Solche
geometrischen Betrachtungsweisen traten, wenn auch nicht visualisiert, bei Aufgabe D einmal
auf, dort wurde die zweidimensionale Lösungsmenge als Ebene interpretiert.
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wesentliche logische Einheit BL8aE1 Erläuterungen

(12a)
Jede LGS-Lösung

(
x
y

)
hat die Form(

x
y

)
=

(
6 + 2t

t

)
mit t ∈ R.

(L) Zusammenhang zwischen Lösungsmenge und
LGS herstellen als Verstehen der Aufgabe;

(W) Umsetzung der Symbolik als Verstehen der kon-
ventionellen Festlegungen;

(F) Abschreibfehler, Ignorieren des Parameters der
Lösung;

(D) alternative Schreibweisen;

Code Beschreibung

S14 Nutzt die Definition der Lösungsmenge . . .

S14b . . . und schreibt sie in der Form x = v1 + l · v2 mit l (als Vektoren, konkret oder abstrakt).
S14d . . .mithilfe von spezieller Lösung und allgemeiner Lösung des homogenen Systems.
S14e . . . nicht.
S14f . . . auf andere Art und Weise.
S14g . . . als ein geometrisches Objekt (zeichnet eine Gerade).
S14h . . . und überführt sie in die Parameterdarstellung einer Geraden im R2.

S16 Verwendet die Vektoren der Lösungsmenge . . .

S16a . . . als Zeilen einer Matrix (als Zeilen-Koeffizienten eines LGS).
S16b . . . als Spalten einer Matrix (als Spalten-Koeffizienten eines LGS).
S16c . . . nicht weiter.

S20 Die Aufstellung . . .

S20a . . . einer Gleichung erfolgt.
S20b . . . eines Gleichungssystems erfolgt.
S20c . . . einer Gleichung/eines Gleichungssystems erfolgt nicht.

F12 Die verwendete Definition der Lösungsmenge ist . . .

F12a . . . richtig.
F12b . . . falsch (z. B. falsche Schreibweise).

F13 Verwendet als Parameter bei der Darstellung der Lösungsmenge . . .

F13a . . . keine zukünftigen Lösungsvariablen.
F13b . . . zukünftige Lösungsvariablen.

Tabelle 82: Erste wesentliche logische Einheit BL8aE1 von Aufgabe BL18534P/C – analytische
Lösung

Ob die verwendete Definition korrekt ist, erfasst Code (F12). Da bei dieser Aufgabe kein
Zusammenhang zwischen verschiedenen Begriffen (Span und Lösungsmenge) hergestellt wer-
den muss, wird bei BL18534P/C bereits in der ersten wesentlichen logischen Einheit BL8aE1
der analytischen TESES der Code (S20) aufgenommen. Damit kann festgestellt werden, ob
und wie der analytische Zugang zur Aufgabe gewählt wird. Mit Code (F13) wird dabei ge-
nauer auf die verwendeten Parameter und Lösungsvariablen beim Aufstellen der/des Glei-
chung/Gleichungssystems geschaut: Werden zukünftige Lösungsvariablen als Parameter ver-
wendet, kann es bei der weiteren Bearbeitung zu Fehlern kommen, da nun Parameter und
Lösungsvariablen verschmelzen. Auch wenn durch die Aufgabenstellung bereits eine deutliche
Unterscheidung vollzogen wird, ist es denkbar, dass es hier dennoch zu Problemen kommen
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kann. Ein weiterer Fehlschluss könnte darin liegen, dass die beiden angegebenen Vektoren der
Lösungsmenge direkt als Koeffizienten des linearen Gleichungssystems verwendet werden und
eine fehlende Probe den Irrtum nicht aufdeckt. Lässt sich die Aufgabenbearbeitung nicht so
deuten, dass die Gleichung/das Gleichungssystem aus der Definition der Lösungsmenge herge-
leitet wurde, wird mit (S16) kodiert, ob die Vektoren (v1, v2) der Lösungsmenge als Spalten
oder Zeilen einer Matrix eingesetzt werden. Im ursprünglichen Kategorientext aus Aufgabe D
wurde lediglich der Begriff “Span“ durch “Lösungsmenge“ ersetzt.

wesentliche logische Einheit BL8aE2 Erläuterungen

(12b)

Umschreiben, sodass Parameter t elimi-
niert wird; dazu y = t aus II. Zeile aus
(12a) in I einsetzen:
x = 6 + 2y

(L) Ausführen eines Plans, Durchführung eines Eli-
minationsverfahrens;

(W) Zusammenhangswissen zwischen Lösung eines
LGS und dem dazugehörigen LGS; Konkreti-
sierung der Lösungsverfahrens für LGS;

(F) Abschreibfehler, arithmetische Fehler, Elimina-
tion der falschen Variablen;

(D) Formulierung in Matrizenschreibweise, alterna-
tive Umformungen;

(12c) Umformung von (12b) in eine zur Lösungs-
angabe passende Form: x− 2y = 6

(D) optionaler Schritt;

Code Beschreibung

S2 Die Umformungen der erweiterten Koeffizientenmatrix/LGS erfolgen . . .

S2a . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform.
S2b . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Stufenform mit Einsen auf der Diagonalen.
S2c . . .mit dem Gauß-Algorithmus bis zu einer Diagonalmatrix.
S2d . . . von Beginn an durch andere Methoden als dem Gauß-Algorithmus, z. B. Einsetzungs-/ Gleich-

setzungsverfahren etc.

F2 Die Umformungen der erweiterten Koeffizientenmatrix/des LGS erfolgen . . .

F2a . . . fehlerfrei.
F2b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F2c . . .mit Abschreibfehlern.
F2d . . . unvollständig, d. h. Beendigung des Verfahrens vor Elimination der Parameter.
F2e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Verfahrensfehlern).

Tabelle 83: Zweite wesentliche logische Einheit BL8aE2 von Aufgabe BL18534P/C – analytische
Lösung

Wie erfolgreich die Elimination durchgeführt wird, hält (S2) nach, auch wenn diese Kategorie
in ihren Ausprägungen vielleicht nicht ganz passend ist. Es ist davon auszugehen, dass eine
konsequente Durchführung des Gauß-Algorithmus nicht anzutreffen ist, da bei dieser Aufgabe
die Elimination des Parameters t auf anderem Wege deutlich effizienter funktioniert. Die Fehler
im Eliminationsprozess werden mit (F2) kodiert, dessen Unterkategorien nicht ausschließlich
auf die Durchführung des Gauß-Algorithmus ausgelegt sind. Als „unvollständig“ gilt eine Um-
formung dann, wenn die Elimination der Variablen t nicht erfolgt. Die beiden Codes (S2) und
(F2) können daher vollständig von Aufgabe D übernommen werden.
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wesentliche logische Einheit BL8aE3 Erläuterungen

(12d)
Damit lautet das gesuchte LGS:

x− 2y = 6
0x+ 0y = 0

(L) Rückbezug zur Aufgabenstellung durch Angabe des
gesuchten LGS;

(W) Vernetzung von Zusammenhangswissen mit Einord-
nung des Ergebnisses (Anzahl der Gleichungen);

(F) Abschreibfehler, arithmetische Fehler, falsche Ergän-
zung der zweiten Gleichung;

(D) Angabe anderer zweiter Gleichungen, Durchführung
einer Probe;

Code Beschreibung

S17 Die Aufstellung des Ziel-LGS . . .

S17a . . . erfolgt.
S17b . . . erfolgt nicht.

S7 Eine Probe wird . . .

S7a . . . durchgeführt.
S7b . . . nicht durchgeführt.

F15 Das angegebene LGS ist . . .

F15a . . . korrekt.
F15b . . . korrekt, wird durch weitere Rechnungen/Schritte relativiert.
F15c . . . nicht nachvollziehbar.
F15d . . . falsch.

Tabelle 84: Dritte wesentliche logische Einheit BL8aE3 von Aufgabe BL18534P/C – analytische
Lösung

Ob die Lücken der Aufgabenstellung gefüllt werden, ob also das lineare Gleichungssystem ge-
funden wird, hält in der letzten wesentlichen logischen Einheit Code (S17) fest. Mit (F15) wird
die entsprechende Qualität kodiert. Da die genaue Form des linearen Gleichungssystems bereits
durch die Aufgabenstellung vorgegeben ist, entfällt bei BL18534P/C der Code (S18) (Größe
des LGS/der Matrix). Ob eine anschließende Probe durchgeführt wird, auch wenn diese bei
einem analytischen Vorgehen nicht notwendig ist, wird mit (S7) kodiert.
Da im Gegensatz zu Aufgabe D keine explizite Begründung gefordert wird, kann auf die Kate-
gorie (F8) verzichtet werden.
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Es folgt nun die TESES BL8b für den heuristischen Zugang zu Aufgabe BL18534P/C mit den
dazu passend entwickelten Codes in den Tabellen 85 bis 87.

wesentliche logische Einheit BL8bE1 Erläuterungen

(12a*)

(12b*)

Die Lösungsmenge des gesuchten LGS ist
eindimensional. Daher genügt 1 Gleichung
in den Variablen x, y. Zweite Gleichung
wird direkt mit Nullen aufgefüllt.

Homogene Gleichung, die
(
2
1

)
erfüllt:

x− 2y = 0

(L) Verstehen der Aufgabe durch Nutzung von De-
finitionen, Sätzen, graphischen Darstellungen

(W) konzeptuelles Wissen über Lösungsmengen
und Zusammenhangswissen von Lösungsmen-
gen und Aussehen eines LGS;

(F) Einträge der Vektoren von L als Koeffizienten
des gesuchten LGS, (0, 6)T als Lösung einer ho-
mogenen Gleichung;

(D) Ansatz mit einem „abstrakten“ LGS oder kon-
kreten LGS, 2. Gleichung bleibt zunächst un-
ausgefüllt, graphische Zeichnung der Geraden,
die durch L bestimmt ist, Bezug von L zur Pa-
rameterdarstellung einer Geraden herstellen;

Code Beschreibung

S14 Nutzt die Definition der Lösungsmenge . . .

S14b . . . und schreibt sie in der Form x = v1 + l · v2 mit l (als Vektoren, konkret oder abstrakt).
S14d . . .mithilfe von spezieller Lösung und allgemeiner Lösung des homogenen Systems.
S14e . . . nicht.
S14f . . . auf andere Art und Weise.
S14g . . . als ein geometrisches Objekt (zeichnet eine Gerade).
S14h . . . und überführt sie in die Parameterdarstellung einer Geraden im R2.

S50 Wählt/Verwirft Variable (x, y, t) . . .

S50a . . . wählt konkretes t aus R.
S50b . . . verwirft gewähltes t.
S50c . . . wählt konkretes x, y.
S50d . . . verwirft konkretes x, y.
S50e . . . berechnet x, y aus gewähltem t.
S50f . . . berechnet t aus gewähltem x, y.
S50g . . . verwendet x, y, t als Koeffizienten der rechten Seite.

S20 Die Aufstellung . . .

S20a . . . einer Gleichung erfolgt.
S20b . . . eines Gleichungssystems erfolgt.
S20c . . . einer Gleichung/eines Gleichungssystems erfolgt nicht.

F12 Die verwendete Definition der Lösungsmenge ist . . .

F12a . . . richtig.
F12b . . . falsch (z. B. falsche Schreibweise).

F13 Verwendet als Parameter bei der Darstellung der Lösungsmenge . . .

F13a . . . keine zukünftigen Lösungsvariablen.
F13b . . . zukünftige Lösungsvariablen.

Tabelle 85: Erste wesentliche logische Einheit BL8bE1 von Aufgabe BL18534P/C – heuristische
Lösung

Das Notieren von Definitionen und die Variation der Darstellung kann auch bei dieser Aufga-
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be hilfreich sein. Beides kann unter dem Heurismus der Variation eingeordnet werden. Dies
erfasst die Kategorien (S14), die die identischen Unterkategorien der analytischen TESES aus
BL8aE1 hat. Außer einem Zugang mithilfe von Gleichungen, kann auch das Erstellen einer
Skizze hilfreich sein, da die Lösungsmenge dieser Aufgabe Teilmenge des zweidimensionalen
Raumes ist. Dies wäre ebenfalls dem Heurismus der Variation zuzuordnen und kann sowohl als
eine Variation der Darstellung gesehen werden (analytische versus ikonischer Beschreibung),
aber auch als Variation des Problems: Aus der Suche nach einem linearen Gleichungssystem
wird die Frage nach zwei Objekten im R2, deren Schnitt eine Gerade ergibt. Die Gerade könnte
zum Beispiel gezeichnet werden, damit im Anschluss die Geradengleichung in prameterfreier
Darstellung ermittelt werden kann. (F12) ist die zugehörige Fehlerkategorie. (F13) beobachtet
die gewählte Bezeichnung von Lösungsvariablen und Parameter der Lösung, auch wenn durch
die Aufgabenstellung beides vorgegeben ist und potentielle Fehler damit eher unwahrscheinlich
sind. Als Variation der Darstellung kann auch das konkrete Wählen von t ∈ R angesehen wer-
den, mit dem dann x- und y-Werte berechnet werden. Daraus entstehen schließlich konkrete
Elemente der Lösungsmenge L. Aber auch das umgekehrte Vorgehen ist denkbar. Beides wird
mit (S50) festgehalten.
Mit (S20) wird kodiert, ob im Rahmen von Vorwärtsarbeiten als Heurismus der Induktion eine
Gleichung oder ein Gleichungssystem aufgestellt wird, das dann später durch systematisches
Probieren weiterentwickelt wird. Mit dieser Kategorie ist nicht das Aufstellen des gesuchten
Ziel-LGS gemeint, sondern das Aufstellen eines linearen Gleichungssystems, dass zur Ermitt-
lung des gesuchten Ziel-LGS herangezogen wird.
Die Überlegungen, die dazu führen, dass eine der beiden Ziel-Gleichungen in allen Koeffizienten
Nullen haben kann oder ein Vielfaches der anderen ist, kann nur implizit erfasst werden. Da
bei dieser Aufgabe im Gegensatz zu Aufgabe D keine Begründungen eingefordert werden und
die Form des gesuchten linearen Gleichungssystem bereits vorgegeben ist (2 Gleichungen), kann
nur der Fall erhoben werden, wenn vor der Angabe der vollständigen Lösung bereits in eine
Zeile Nullen eingetragen werden. Dies würde dann zur Folge haben, dass der Code (S17) im
Ablauf bereits in einer Phase der Bearbeitung gesetzt würde, in der hauptsächlich Aktivitä-
ten der wesentlichen logischen Einheit BL9bE1 oder BL9bE2 stattfinden. Diese Konstellation
würde dem Heurismus der Reduktion zugeordnet (siehe Kapitel 5.3).
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wesentliche logische Einheit BL8bE2 Erläuterungen

(12c*)

(
6
0

)
muss eine passende inhomogene Glei-

chung erfüllen.
Daher: x− 2y = 6

(L) Durchführung eines Plans aufbauend auf den
Ergebnissen aus BL8bE1;

(W) Zusammenhangswissen, sichtbar durch Überle-
gungen zu Anpassungen & Erweiterungen des
Ansatzes;

(F) Ergänzung neuer Gleichungen ohne Prüfung
der bereits bestehenden;

(D) andere Ansätze für Gleichungen, andere Wahl
für die Parameter, erneutes Aufstellen eines ab-
geänderten LGS, Hinzuziehen von Definition
der Lösungsmenge, einer Skizze etc.;

Code Beschreibung

S21 Die/Das aufgestellte Gleichung/Gleichungssystem/Skizze . . .

S21a . . . wird um eine neue Variable erweitert.
S21b . . . wird um eine neue Gleichung erweitert.
S21c . . . wird abgeändert/angepasst (geänderte Koeffizienten, geänderte Skizze).
S21d . . . wird verworfen (z. B. durchgestrichen, neue Skizze).
S21e . . . unterliegt nur Äquivalenzumformungen.
S21f . . . nie geändert.

F2 Die Umformungen der erweiterten Koeffizientenmatrix/des LGS erfolgen . . .

F2a . . . fehlerfrei.
F2b . . .mit arithmetischen Fehlern.
F2c . . .mit Abschreibfehlern.
F2d . . . unvollständig, d. h. Beendigung des Verfahrens vor Elimination der Parameter.
F2e . . .mit anderen Fehlern (z. B. Verfahrensfehlern).

Tabelle 86: Zweite wesentliche logische Einheit BL8bE2 von Aufgabe BL18534P/C – heuristische
Lösung

In der zweiten wesentlichen logischen Einheit BL8bE2 liegt das Hauptaugenmerk darauf, in
welcher Art und Weise der Lösungsansatz verändert und weiterentwickelt wird. Dabei kann es
durchaus sein, dass Definitionen und Skizzen erst in diesem Schritt eine Rolle spielen und zur
Begründung für Änderungen an Gleichungen, Gleichungssystemen oder Skizzen herangezogen
werden. In der Kodierung wird dies daran erkennbar sein, das die Codes aus BL8bE1 erst in
dieser Einheit gesetzt werden. Sie werden aus Gründen der Übersichtlichkeit hier in BL8bE2
nicht noch einmal aufgeführt. Bei diesem Vorgehen handelt es sich um lokale Variationen der
Lösung, da hier lediglich die Reihenfolge, in der Definitionen oder Skizzen genutzt werden, ge-
ändert wird.
Sollte in BL8bE1 bereits eine Gleichung oder ein Gleichungssystem aufgestellt worden sein,
so ist es von Interesse, wie die Studierenden weiter vorgehen. Code (S21) dokumentiert dabei
detailliert die Veränderungen der Ausgangsgleichung beziehungsweise des linearen Gleichungs-
systems, die dem systematischen Probieren oder Vorwärtsarbeiten zugeordnet werden können.
Eine eindeutige Trennung wird hier nicht möglich sein, da aufgrund der kleinen Dimension be-

310



reits ein einmal durchgeführtes systematisches Probieren zum Ziel führen kann und damit nicht
nachgewiesen werden kann, dass es sich dabei um „gezieltes“ Vorwärtsarbeiten handelt. Da in
der Analyse die Heurismen nur bezüglich ihrer übergreifenden Kategorien klassifiziert werden
sollen, ist diese Unschärfe unproblematisch. In (S21) wurde für BL18534P/C das Erstellen einer
„Skizze“ an den Stellen der Ausprägungen ergänzt, wo es sinnvoll berücksichtigt werden konnte.
Die wesentliche logische Einheit BLbE2 kann mehrmals durchlaufen werden, wenn Änderungen
oder Ergänzungen nicht direkt zum Ziel führen. Dies wäre in der Kodierung an dem mehrfachen
Auftreten der Codes (S14), (S50) und (S20) aus BL8bE1 und (S21) aus BL8bE2 erkennbar.
(F2) dient lediglich der Einschätzung, wie gut eventuelle Umformungen an den aufgestellten
Gleichungen und linearen Gleichungssystemen gelingen. Somit kann kodiert werden, welchen
Einfluss fehlerhafte Umformungen auf die Lösung der Aufgabe haben.

wesentliche logische Einheit BL8bE3 Erläuterungen

(12d)
Damit lautet das gesuchte LGS:

x− 2y = 6
0x+ 0y = 0

(L) Rückbezug zur Aufgabenstellung durch Angabe des
gesuchten LGS;

(W) Vernetzung von Zusammenhangswissen mit Einord-
nung des Ergebnisses (Anzahl der Gleichungen);

(F) Abschreibfehler, arithmetische Fehler, falsche Ergän-
zung der zweiten Gleichung;

(D) Angabe anderer zweiter Gleichungen, Durchführung
einer Probe;

Code Beschreibung

S17 Die Aufstellung des Ziel-LGS . . .

S17a . . . erfolgt.
S17b . . . erfolgt nicht.

S7 Eine Probe wird . . .

S7a . . . durchgeführt.
S7b . . . nicht durchgeführt.

F15 Das angegebene Ziel-LGS ist . . .

F15a . . . korrekt.
F15b . . . korrekt, wird durch weitere Rechnungen/Schritte relativiert.
F15c . . . nicht nachvollziehbar.
F15d . . . falsch.

Tabelle 87: Dritte wesentliche logische Einheit BL8bE3 von Aufgabe BL18534P/C – heuristische
Lösung

Die letzte wesentliche logische Einheit bei der heuristischen Herangehensweise erfasst das End-
ergebnis der gesamten Bemühungen, indem festgehalten wird, ob ein lineares Gleichungssystem
aufgestellt wird (Code (S17) ), ob es korrekt ist (Code (F15) ) und ob eine Probe durchge-
führt wurde (Code (S7) ). Die Kodierung von BL8bE3 kann daher von BL8aE3 vollständig
übernommen werden.
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13.4. Durchführung der Analyse und Aufbereitung der Daten

Zur Analyse der Erhebungssituation wurden die Video- und Tonaufnahmen, die Lösungspro-
dukte und weitere schriftliche Notizen sowie die Ergebnisse aus dem E-Assessment-System
herangezogen. Wie die einzelnen Materialien genutzt wurden, wird im Folgenden erläutert.

Im ersten Schritt wurden die schriftlichen Notizen wie in der Klausuraufgaben-Analyse ko-
diert. Die Aufgabenbearbeitungen wurden dazu inklusive eventueller Nebenrechnungen auf
Blankoblättern eingescannt, um einen Screenshot der digitalen Lösungseingabe ergänzt. Je
Aufgabe wurden diese Informationen alle in einem Dokument zusammengeführt. Zu den Auf-
gabenbearbeitungen zählten die Niederschriften auf den Aufgabenblättern der papierbasierten
Aufgaben ebenso, wie die Aufgabenbearbeitungen zu den digitalen Aufgaben auf dem Blankopa-
pier. Dies entsprach dann den Aufgabenbearbeitungen der Klausuraufgaben-Analyse. Wurden
zusätzliche Notizen auf weiteren Blankoblättern außerhalb der ursprünglichen Aufgabenbe-
arbeitung vorgenommen oder waren sie von der eigentlichen Aufgabenbearbeitung visuell zu
unterscheiden (Trennlinie, anderer Stift), so galten sie als Nebenrechnung. Darunter fielen arith-
metische Rechnungen, Proben, Skizzen oder die konkrete Ausformulierung eines Symbols (z. B.
A ∈Mat(m× n,R) ). Die eigentliche Aufgabenbearbeitung wurde dann direkt im PDF wie in
der Klausuraufgaben-Analyse mit den fachlichen (S)- und (F)-Codes kodiert. Da die Kategori-
ensysteme bereits in der Klausuraufgaben-Analyse erprobt worden waren und ihre Qualität für
die einzelnen Aufgaben für gut befunden worden war, konnten sie auf die ähnlichen Aufgaben
der Hauptstudie mit nur sehr wenigen Änderungen angewendet werden. Einige wenige Katego-
rien mussten entfernt oder ergänzt werden, beispielsweise spielte der Span aus Aufgabe D für
die Aufgabe der Videostudie keine Rolle mehr, Kategorien zur Darstellung in R2 wurden hinge-
gen in der ähnlichen Aufgabe BL18534P/C neu aufgenommen. Die in den PDFs kodierten (S)-
und (F)-Codes wurden wieder nach EXCEL übertragen, sodass dort für alle Bearbeitungen die
Informationen zu Häufigkeiten bestimmter fachlicher Details abgerufen werden konnten. Für
einige Kategorien wurde entschieden, die Kategorie für die auf Papier aufgeschriebene und die
digital eingegebene Lösung getrennt zu werten (z. B. Angabe der Lösungsmenge (S5) ).

Im zweiten Schritt wurden die Videoaufnahmen einer Sitzung in jeweils fünf beziehungs-
weise sechs Einzelvideos entsprechend der Aufgaben zerteilt und die beiden Kameraeinstellun-
gen (oben/seitwärts) in einem Video vereint (siehe Abbildung 60, S. 245). Für jede einzelne
Aufgabenbearbeitung lag damit ein eigenes Video vor. Die Einzelvideos wurden mithilfe der
schriftlichen Aufgabenbearbeitungen, die zuvor kategorisiert worden waren, direkt in MAXQ-
DA kodiert. Die vorangegangene Kategorisierung der Lösungsprodukte war beim Kodieren der
Videoaufnahmen hilfreich, da die schriftlichen Aufzeichnungen im Video meist nicht deutlich
zu erkennen waren und sonst eine fachliche Einordnung nicht möglich gewesen wäre. Dabei wa-
ren die Videos für die Kategorisierung immer führend, die schriftlichen Bearbeitungen dienten
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Abbildung 76: Codeline einer Bearbeitung zu BL18530P/C
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nur der Unterstützung. Der gesamte Zeitraum im Video, über den ein mathematischer In-
halt verschriftlicht wurde, beispielsweise eine Lösungsmenge aufgeschrieben wurde, wurde mit
dem entsprechenden Code kategorisiert. Dabei wurden auch Videosequenzen kodiert, die den
Lösungsprodukten nicht mehr entnehmbar waren, weil sie während der Bearbeitung von den
Studierenden gelöscht worden waren. Da die fachlichen Codes farblich den entsprechenden we-
sentlichen logischen Einheiten zugeordnet waren, konnten die in MAXQDA erzeugten Codelines
die Reihenfolge der wesentlichen logischen Einheiten auf der Zeitachse visualisieren. Abbil-
dung 76 zeigt exemplarisch eine solche Codeline für Aufgabe BL18530P/C in der Bearbeitung
von AFN10. Dabei entsprechen grünen Balken BL1E1, gelbe Balken BL1E2, türkise Balken
BL1E3 und graue Balken BL1E5, wobei die Zuordnung der fachlichen Kategorien ( (S)- und
(F)-Codes) zu den wesentlichen logischen Einheiten entsprechend der Aufgabe BL18530P/C
Kapitel 13.3.2 erfolgte. Anhand der erzeugten Codeline wird sowohl deutlich, dass es in dieser
Bearbeitung Überlappungen von wesentlichen logischen Einheiten gibt und dass es sich bei
dieser Bearbeitung auch um zwei Bearbeitungsdurchläufe handeln muss.
Diese Codelines, die noch Auskunft über die Länge einer wesentlichen logischen Einheit geben,
wurden analog zur Klausuraufgaben-Analyse in EXCEL übertragen. Dort gab es zwar keine
Zeitachse, dennoch konnten vergleichbare Ablaufdiagramme erstellt werden. Damit wurde die
Möglichkeit geschaffen, die Reihenfolgen und Häufigkeiten wesentlicher logischer Einheiten mit
denen der TESES und den Ergebnissen aus der Klausuraufgaben-Analyse zu vergleichen. Im
Gegensatz zu dieser, war die Reihenfolge der wesentlichen logischen Einheiten in der Videoana-
lyse gesichert, da sie im Video nachvollzogen werden konnte.
Im Zuge dessen, dass in der Hauptstudie nun auch mehrere Bearbeitungsdurchläufe beobach-
tet werden konnten, mussten die Ausprägungen der fachlichen Kategorien um eine zusätzliche
Ausprägung ergänzt werden, die deutlich machte, wenn der Code erst in einem zweiten Bear-
beitungsdurchgang gesetzt wurde. Hierfür wurde 2 gewählt als „2. Durchgang: Code trifft zu“.

In einem weiteren Analysezyklus wurden die Videos mit den allgemeinen Codes aus Unterka-
pitel 13.3.1 kodiert. So konnten beobachtbare Gesten wie Kopfschütteln oder hörbare Anmer-
kungen wie „ei verflixt“ sichtbar machen, an welchen Stelle die Studierenden gerade vor einer
Herausforderung stehen. Außerdem zeigten gesetzte Kategorien zur Nutzung digitaler Tools,
wann und wie (auch wie lange) diese genutzt wurden.

Zu allen Aufgabenbearbeitungen wurden für alle Kategorien aus MAXQDA EXCEL-Tabellen
erzeugt, die die kodierten Segmente enthielten. Aus diesen Tabellen konnte das Vorhandensein
und die entsprechenden Zeitdauern einzelner Kategorien ermittelt werden. Die für die aufge-
stellten Hypothesen notwendigen Daten aus den kodierten Segmenten wurden in die EXCEL-
Tabellen der Aufgabenbearbeitungen mit den fachlichen Codes übertragen, um so alle wesent-
lichen Daten in einem Dokument zusammen zu haben.
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Die Tonaufnahmen zur Beantwortung der Frage „Wie sind Sie bei der Bearbeitung der Auf-
gabe XY vorgegangen und welche Schwierigkeiten gab es?“ entstanden immer direkt nach einer
vollständigen Aufgabenbearbeitung, wenn die Studierenden signalisierten, dass keine weitere
Bearbeitung erfolgen würde. Das bedeutete, dass nicht notwendigerweise eine vollständige Lö-
sung vorliegen musste. Die Studierenden fassten rückblickend noch einmal zusammen, wie sie
bei der Aufgabenbearbeitung vorgegangen waren und wo aus ihrer Sicht eventuelle Schwierig-
keiten lagen. Dabei war eine nachträgliche Korrektur oder Anpassung der Bearbeitung nicht
mehr möglich. Korrekturen oder Anmerkungen zu den gemachten Aussagen wurden von der
Autorin nicht vorgenommen, um die weiteren Aufgabenbearbeitungen nicht dadurch zu beein-
flussen. Die Tonaufnahmen wurden transkribiert und aufgabenweise in einem Word-Dokument
zusammengefasst.

Im Anschluss an die quantitativen Auswertungen bezüglich der wesentlichen logischen Ein-
heiten, die einen ersten Einblick in die Bearbeitungsprozesse gaben, wurden die aufgaben-
spezifischen und eher fachlichen Fragestellungen beantwortet. Dort fanden sich oftmals zur
Klausuraufgaben-Analyse ähnliche Antworten. Abweichungen und Ergänzungen zu einzelnen
Bearbeitungsschritten wurden ausführlich anhand von Einzelbearbeitungen besprochen. Zu-
sätzlich gaben die Tonaufnahmen Hinweise auf Herausforderungen, die den Lösungsprodukten
nicht immer zu entnehmen waren. Sie wurden zur Untermauerung der Hypothesen herangezo-
gen. Abschließend wurde für jede Aufgabe der Einfluss der digitalen Präsentationsform sowie
der dazugehörigen digitalen Eingabe bewertet. Auch hier lieferten die Antworten der Studie-
renden wertvolle Hinweise auf Schwierigkeiten.

13.5. Festlegung der Qualität, Möglichkeiten und Grenzen

Das Ziel der Übungsaufgaben-Analyse war, die studentischen Bearbeitungsprozesse bei Aufga-
ben zum Themenfeld Lineare Gleichungssysteme zu beschreiben und mögliche Muster heraus-
zuarbeiten. Dabei wurden die erprobten Kategoriensysteme der Klausuraufgaben-Analyse für
die ähnlichen Aufgaben der Videoanalyse genutzt. Die Abdeckung der Aufgabenbearbeitungen
durch die fachlichen Kategoriensysteme kann als sehr gut angesehen werden, da in den Lö-
sungsprodukten nur sehr wenige nicht-kodierbare Bearbeitungsschritte übrig blieben. In den
dazugehörigen Diagrammen der wesentlichen logischen Einheiten entstanden auf diese Art und
Weise nur vier nicht-zuordenbare Kodiereinheiten zu den Aufgaben BL18530P/C, BL18531P/C,
BL18534P/C, BL18536P/C und BL18538P/C, die insgesamt 389 Kodiereinheiten umfassten.
Damit kann diese Abdeckung als sehr gut angesehen werden.
Weiterhin sollten die Bearbeitungsprozesse und die Nutzung von (digitalen) Hilfsmitteln und
Medien in Abhängigkeit der Präsentationsform der Aufgaben untersucht werden. Dazu wurden
zusätzlich allgemeine Kategorien eingeführt, die sowohl Häufigkeiten als auch Zeitdauern in
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den Bearbeitungsprozessen festhalten konnten. Die Kameraeinstellungen konnten die digitalen
Tätigkeiten und auch das Recherchieren und Lesen in Medien sehr gut erfassen. Ob Studierende
auf den Rechner blickten, ohne ihn zu nutzen, ließ sich nicht durchgängig sicher bestimmen,
da sich die ProbandInnen mit dem Oberkörper teilweise aus dem Fokus der Kamera bewegten.
So konnten beispielsweise der „Blickkontakt zum Computer“ oder „schaut umher“ nicht überall
erfasst werden.
Schwierigkeiten der Studierenden bei den Aufgabenbearbeitungen konnten zum Teil in den Lö-
sungsprodukten bereits ausschließlich anhand des Lösungsweges erkannt werden (z. B. durch
mehrfache Berechnung), deutlicher wurde dies aber durch die Videoaufnahmen. Hier zeigten
lange Zeitdauern an einzelnen Bearbeitungsschritten, aber auch Mimik und Gestik, welche Be-
arbeitungsschritte besonders herausfordernd waren. Ergänzt wurde dies durch die nachgelagerte
Beantwortung der Frage nach Schwierigkeiten, die die Studierenden zum Teil ausführlich be-
antworteten. Da aber bewusst durch die Verfasserin keine weiteren Nachfragen gestellt wurden,
entstanden in einigen Fällen auch keine weiteren zusätzlich nutzbare Informationen.

Die stoffdidaktischen Fragestellungen zu den einzelnen Aufgaben, aber auch aufgabenübergrei-
fend, konnten durch die Studie sehr gut beantwortet werden. Auch die Bearbeitungsprozesse der
Studierenden hinsichtlich ihrer Tätigkeiten konnten sichtbar gemacht werden. Offen blieben die
kognitionsbezogenen Tätigkeiten, deren Untersuchung in der Studie aber nicht angelegt worden
war. Aufgrund der geringen Anzahl an ProbandInnen sind die Ergebnisse zur Fragestellung,
wie die Digitalisierung der Aufgaben zu einem veränderten Bearbeitungsprozess beiträgt, nicht
auf ganze Kohorten übertragbar.

13.6. Zusammenfassung

Für die Hauptstudie konnten in zwei Wintersemestern vor der Weihnachtspause 9 bis 11 Stu-
dierende des ersten Fachsemesters Mathematik gewonnen werden, die die Vorlesung Lineare
Algebra I überwiegend zum ersten Mal hörten. Sie bearbeiteten in unterschiedlichen Settings
fünf oder sechs Aufgaben des Themengebietes Lineare Gleichungssysteme, die verschiedene
Anforderungen abdeckten. Es wurden prozedural lösbare Aufgaben angeboten, Aufgaben die
konstruktiv durch Rückwärtsarbeiten zu lösen waren sowie True/False-Aufgaben, die Zusam-
menhangswissen abfragten.
Ein besonderer Fokus lag neben den übergreifenden Lösungsprozessen auf den schriftlichen
Notizen der Studierenden. Diese Notizen wurden daraufhin untersucht, inwiefern sie zu den
Musterlösungen der erstellten TESESs der jeweiligen Aufgaben passen oder sich von ihnen
unterscheiden. Die Abweichungen konnten so typische Herausforderungen dieses Themenfeldes
aufzeigen. Dabei wurden folgende Betrachtungsweisen mit berücksichtigt:

• Welche Herausforderungen rein fachlicher Natur treten in den Aufgabenbearbeitungen
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auf?

• Treten die Herausforderungen in Abhängigkeit einer Präsentationsform verstärkt auf oder
nimmt die Darstellungsform Einfluss darauf?

Auf der zeitlichen Achse wurde die Verwendung von Hilfsmittel untersucht:

• In welchem Set kommen welche Materialien zu welchem Zeitpunkt und für wie lange zum
Einsatz?

• Werden digitale Materialien genau dann eher zur Hilfe genommen, wenn eine digitale
Aufgabe gelöst werden soll?

• Wird bei einer reinen Bearbeitung auf Papier eine größerer „Eigenleistung“ erbracht? Ist
erkennbar, dass Studierende in diesem Fall mehr auf ihre eigenen Fähigkeiten vertrauen
und nicht so schnell nach Hilfestellungen oder Lösungen in analogen oder digitalen Medien
suchen?

Da digitalen Medien eine gewisse „Flüchtigkeit“ nachgesagt wird, sodass häufigere und schnel-
le Wechsel entstehen und konzentrierte Arbeitsphasen kürzer ausfallen, könnte die Hypothese
aufgestellt werden, dass die Bearbeitungsdauer einer digitalen Aufgabe länger ist als die ihres
papierbasierten Pendants. Dies kann vielleicht schon allein aufgrund des notwendigen Medien-
wechsels entstehen, wenn die Bearbeitung zunächst auf Papier erfolgen muss, bevor das Ergeb-
nis am Computer eingegeben werden kann. Auch ein Blick auf den Gesamtbearbeitungsprozess
kann Aufschluss darüber geben, ob bereits in der Vorgehensweise der Bearbeitung Unterschiede
bezüglich der Aufgabenformate erkennbar werden.

• Gibt es bestimmte, präferierte Vorgehensweisen, die durch das Aufgabenmedium hervor-
gerufen werden?

• Legen beispielsweise Eingabemöglichkeiten digitaler Aufgaben bestimmte Bearbeitungs-
prozesse nahe?

Die Beantwortung der Fragen erfolgt aufgabenspezifisch in den Kapiteln 16.1 bis 16.7 und aufga-
benübergreifend in Kapitel 16.8.1 bis 16.8.4. Ein Vergleich mit den Ergebnissen der Klausurauf-
gaben-Analyse erfolgt in Kapitel 17 in Hinsicht auf die Beantwortung der zweiten und dritten
Forschungsfragen.
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Teil III.
Ergebnisse
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14. Ergebnisse der Übungsblatt-Analyse

In diesem Kapitel erfolgt nun die Darstellung der Ergebnisse, die die Analyse der Übungs-
aufgaben hinsichtlich der Umsetzbarkeit und der Bedeutung linearer Gleichungssysteme in der
Linearen Algebra I zu den in Kapitel 11 entwickelten Kategorien ergeben hat. In einem ersten
Schritt werden die beiden Analyse-Ergebnisse für die Umsetzbarkeits-Analyse und die LGS-
Analyse in den Unterkapiteln 14.1 und 14.2 getrennt dargestellt, bevor in 14.3 die Ergebnisse
überlagert werden und ein erstes Fazit gezogen wird.

14.1. Ergebnisse der Umsetzbarkeits-Analyse

In den Übungsblattzyklen der betrachteten sieben Wintersemester wurden 1357 Items ermit-
telt. Im Schnitt waren damit in einem Wintersemester 194 Items zu bearbeiten. Abbildung 77
macht aber deutlich, dass die Anzahl aller Items in den verschiedenen Wintersemestern erheb-
lich schwankte. Im Wintersemester 2017/2018 wurden mit 275 die meisten und im folgenden
Wintersemester 2018/2019 mit 109 die wenigsten Items gestellt. Besonders viele Items waren
genau in den Übungsblattzyklen zu finden, die aus Präsenz- und Hausaufgaben bestanden.
Waren wie in den Wintersemestern 2014/2015, 2015/2016 und 2018/2019 nur Hausaufgaben
zu bearbeiten, blieb die Anzahl mit weniger als 150 Items deutlich unter dem Durchschnitt.
In diesen drei Wintersemestern bestanden die Übungsblätter aus vier wesentlich komplexeren
Aufgaben, die selten weitere Unterteilungen in Teilaufgaben beinhalteten. Die Arbeitsaufträge
„Beweisen Sie . . . “ und „Zeigen Sie . . . “ waren hier besonders häufig vertreten. Diese ließen
sich nicht in weitere Teilaufgaben untergliedern, da nur die vollständige und richtige Durch-
führung des gesamten Beweises als ein Item angesehen wird (siehe Kapitel 11.2.1). Außerdem
ist denkbar, dass bei der Erstellung der Übungsblätter berücksichtigt wurde, dass Beweis-
aufgaben tendenziell längere Bearbeitungszeiten beanspruchen, sodass es konsequent erschien,
nicht noch viele zusätzliche Rechen- oder Einschätzungs-Aufgaben zu stellen. Daher fiel dort
auch nach Durchführung der Itemerstellung die Anzahl der erstellten Items deutlich geringer
aus als in den übrigen Semestern. In den anderen Übungsblattzyklen hatten die Ersteller be-
reits ein geleitetes oder stufenweises Lösen der Aufgaben durch Unterteilungen in Teilaufgaben
selbst vorgenommen, sodass eine zusätzliche weitere Unterteilung durch die Verfasserin meist
nicht mehr notwendig war. Mit der Erstellung von Items wurden die Anzahlen mathematischer
Handlungsaufforderungen vergleichbar gemacht und eine Angleichung der Itemanzahlen über
die verschiedenen Semester erwartet, dennoch blieb ein deutlicher Unterschied bestehen.

Neben den Lehrenden, die ausschließlich Hausaufgaben präferierten, traf man auch häufiger
das Modell an, in dem zusätzlich Präsenzaufgaben angeboten wurden. In Abbildung 77 wird
sichtbar, dass der Anteil der Items, die schriftlich als Hausaufgabe vorgelegt werden mussten,
durchgehend etwas höher als der Anteil der Präsenz-Items ist. Das könnte darauf hindeuten,

319



Abbildung 77: Übersicht über alle Items und die Aufteilung in Präsenz- und Hausaufgaben

dass Lehrenden der Linearen Algebra I entweder mehr Wert auf komplexere Zusammenhänge
legten, die besser als Hausaufgaben zu bearbeiten waren, oder dass sie zum Erlernen mathema-
tischer Fähigkeiten nicht nur den eigenständigen Bearbeitungsprozess der Studierenden anregen
wollten, sondern auch dem mathematischen Schreiben eine große Bedeutung beimaßen. Die Fä-
higkeit, mathematische Aufgabenbearbeitungen auch schriftlich angemessen dokumentieren zu
können, müssen Studierende meist in einer Klausur am Ende des Semesters zeigen. Dass Studie-
rende eine selbstständige Verschriftlichung in einer Präsenzübung vornehmen, kann nicht immer
gewährleistet werden. Zum einen besteht die Gefahr, dass einzelne Studierende nur die präsen-
tierte Lösung übernehmen und damit keine Gelegenheit erhalten, die Aufgabenbearbeitung
eigenständig vorzunehmen und zu verschriftlichen. Zum anderen nimmt aus unterschiedlichen
Gründen nicht jeder Studierende aktiv am Präsenzangebot teil und verpasst so eine Lerngele-
genheit zum schriftlichen Arbeiten. Selbst durch das Einfordern einer schriftlichen Abgabe der
Hausaufgaben kann die selbstständige Lösungserstellung nicht sicher gestellt werden. Das Ge-
genteil kann der Fall sein, wenn der zeitliche Abgabedruck eine korrekte Aufgabenbearbeitung
abzugeben immer größer wird, weil sonst eine Zulassung zur Klausur gefährdet ist. Dies kann
zu unreflektiertem Abschreiben fertiger Aufgabenbearbeitungen aus anderen Quellen führen.

Betrachtet man nun alle Items hinsichtlich der Umsetzbarkeit, so lässt sich Abbildung 78 ent-
nehmen, dass die als potenziell umsetzbar ermittelten Items immer weniger als die Hälfte der
Gesamtitemanzahl ausmachten.
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Abbildung 78: Gesamtzahl aller Items im Verhältnis zur Anzahl der umsetzbaren Items

In manchen Semestern lag die Anzahl der möglicherweise umsetzbaren Aufgaben sogar bei unter
einem Drittel. Tabelle 88 zeigt, dass die Spanne von 20 % im Wintersemester 2018/2019 bis zu
48 % im Wintersemester 2014/2015 reichte.

Wintersemester 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 �

Anteil umsetz-
barer Items 46 % 32 % 48 % 26 % 33 % 36 % 20 % 36 %

Tabelle 88: Prozentualer Anteil umsetzbarer Items

Wie sich die möglicherweise umsetzbaren Aufgaben auf Präsenz- und Hausaufgaben verteilten,
ist in Abbildung 79 zu sehen.

Abbildung 79: Verteilung umsetzbarer Items auf Präsenz- und Hausaufgaben
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Sie macht deutlich, dass die umsetzbaren Items sowohl in den Hausaufgaben als auch in den
Präsenzaufgaben zu finden waren. In keinem der beiden Aufgabenarten waren umsetzbare Auf-
gaben unterrepräsentiert. Die Zahlen deuten darauf hin, dass bei einem Angebot von Präsenz-
und Hausaufgaben, die Präsenzaufgaben offensichtlich weniger komplex sind und sich daher
besser nach den genannten Kriterien zum Umsetzen in eine digitale Aufgabe eignen. Daher
sollten immer beide Aufgabenformate auf umsetzbare Items genauer untersucht werden, denn
ein Einsatz digitaler Aufgaben wäre auch in beiden Übungsformen denkbar. Sowohl in der
Präsenzübung können digitale Aufgabenangebote eingesetzt werden als auch im Rahmen der
individuellen Lernzeit der Hausaufgaben.

Insgesamt scheint also durchschnittlich etwa ein Drittel der Aufgaben der Linearen Algebra
I das Potenzial zu besitzen, in eine digitale Aufgabe umgesetzt werden zu können. Sie sind
sowohl in den Präsenz- als auch in den Hausaufgaben zu finden. Abhängig von den Semestern
schwanken jedoch sowohl die absoluten als auch die prozentualen Zahlen deutlich.

14.2. Ergebnisse der LGS-Analyse

Abbildung 80 zeigt, wie häufig das Lösen eines linearen Gleichungssystems eine mögliche,
erfolgreiche Bearbeitungsstrategie sein kann. Es wird das Verhältnis von „mit-LGS-lösbaren“
und „nicht-mit-LGS-lösbaren“ Aufgaben dargestellt. Dabei ist zu beachten, dass die „mit-LGS-
lösbaren“ Items nur solche Items umfassen, die mit L3, L4 und L5 kodiert wurden. In diesen
Items mussten die Lösungsvariablen mindestens mittels Rücksubstitution oder Ähnlichem er-
mittelt werden oder das lineare Gleichungssystem musste zuvor noch auf Stufenform gebracht
werden.

Abbildung 80: Lösen eines LGS als mögliche, erfolgreiche Bearbeitungsstrategie

Der durchschnittliche Anteil der so kodierten Items, die mithilfe eines linearen Gleichungssys-
tems lösbar waren, lag bei 23 % und schwankte zwischen 13 % (WiSe 2016/2017) und 36 %
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(WiSe 2014/2015) wie in Tabelle 89 zu erkennen ist. Erweitert man die „mit-LGS-lösbaren“
Items noch um diejenigen, die nur das Aufstellen eines linearen Gleichungssystems benötigen
(Code nL1) oder bei denen die Lösung auf triviale Art und Weise ablesbar ist (Code nL2), so
stieg der durchschnittliche Anteil nur wenig auf 27 %, nur im Wintersemester 2013/2014 lag
eine deutlich höhere Differenz von +11 % vor.

Wintersemester 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 �

Anteil Items mit
L3, L4, L5 19 % 21 % 36 % 18 % 13 % 25 % 33 % 23 %

Anteil Items mit
L1, L2, L3, L4, L5 21 % 32 % 41 % 19 % 15 % 27 % 35 % 27 %

Tabelle 89: Prozentualer Anteil der Items, die sich mithilfe eines LGS lösen lassen

Die “Aufweichung“ der Kategorie „mit-LGS-lösbar“ verändert also nur geringfügig den prozen-
tualen Anteil solcher Items an der Gesamtanzahl und bleibt immer noch deutlich unter 50 %.
Die LGS-Analyse zeigt aber dennoch, dass das Arbeiten mit linearen Gleichungssystemen mit
gut 20 % ein wesentlicher Bestandteil der Aufgaben in der Linearen Algebra I ist.

Genauere Betrachtungen zeigten, dass lineare Gleichungssysteme in zahlreichen Items zum
Einsatz kamen, in denen der Itemtext zunächst keinen deutlichen Hinweis darauf gab. Für alle
„mit-LGS-lösbaren“ Items zeigt Abbildung 81 die Anzahl der Items mit LGS-Textbausteinen
(Code T) im Verhältnis zu Items ohne LGS-Textbausteinen (Code nT). Dabei wurden für die
„mit-LGS-lösbaren“ Items wieder die strengeren Maßstäbe angelegt, das heißt, es wurden nur
die Codes L3, L4 und L5 berücksichtigt.

Abbildung 81: Verteilung „mit-LGS-lösbare“ Items auf Items mit und ohne LGS-Textbausteinen

Der Fall, dass der Itemtext einen LGS-Textbaustein enthielt, aber das Lösen eines linearen
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Gleichungssystems keine zielführende Lösungsstrategie war (Code TnL0, TnL1 oder TnL2),
trat in manchen Übungsblattzyklen auf, war aber sehr selten. Tabelle 90 zeigt für Items der
verschiedenen Wintersemester in der dritten Zeile die absoluten Anzahlen der Items, die „mit-
LGS-lösbar“ waren, in der vierten Zeile die Anzahlen der Items mit LGS-Textbausteinen sowie
in der letzten Zeile die Anzahlen zu Items mit LGS-Textbausteinen in Kombination mit „mit-
LGS-lösbar“. Die letzten absoluten Anzahlen werden noch um deren prozentuale Anteile an der
Gesamtitemzahl ergänzt.

Wintersemester 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 �

Itemgesamtzahl 272 262 109 146 184 275 109 194

Itemanzahl
„mit-LGS-lösbar“

51 55 39 26 24 68 36 43

Itemanzahl mit
LGS-Textbaustein

17 19 8 7 20 5 5 12

Itemanzahl mit
LGS-Textbaustein
& „mit-LGS-lösbar“

6

(0,4 %)

14

(1,0 %)

8

(0,6 %)

5

(0,4 %)

7

(0,5 %)

3

(0,2 %)

3

(0,2 %)

7

(0,5 %)

Tabelle 90: Anzahl an Items mit LGS-Textbaustein und ohne LGS-Lösung

Mit der letzten Zeile wird deutlich, dass das Lösen linearer Gleichungssysteme keine explizite
als vielmehr eine wichtige implizite Mathematisierungstrategie der Linearen Algebra I ist.

In Abbildung 82 wird detailliert dargestellt, wie sich die Codes zur Itembearbeitung nL0 bis L5
genau verteilen. Eine Differenzierung der „mit-LGS-lösbaren“ Items offenbart, dass den größten
Anteil die Items ausmachten, bei denen ein lineares Gleichungssystem noch nicht in Stufenform
vorlag (Code L4) und vor der Rücksubstitution noch weitere Umformungen getätigt werden
mussten (z. B. mit dem Gauß-Algorithmus). Nur selten lag das aufgestellte lineare Gleichungs-
system bereits in Stufenform vor (Code L3). Lineare Gleichungssysteme „abstrakter Größe“,
die noch manipuliert werden mussten, um sie in Stufenform zu bekommen, lagen in nur zwei
Wintersemestern vor (WiSe 2013/2014 und WiSe 2017/2018), oft lagen sie bereits beim Auf-
stellen in Stufenform vor und wurden daher mit L3 codiert. Der reine Koeffizientenvergleich
(Code nL2) als Lösungsstrategie war ebenfalls in jedem Wintersemester bei einigen Items zu
finden. Hier schwankten die Anzahlen zwischen 1 bis 2 Items (WiSe 2015/16, WiSe 2016/2017,
WiSe 2018/2019), 5 bis 6 Items (WiSe 2012/2013, WiSe 2014/2015, WiSe 2017/2018) und einer
Ausnahme mit 26 Items im WiSe 2013/2014. Die Art der zu lösenden linearen Gleichungssyste-
me war also in den wenigsten Fällen ganz abstrakt, oft musste nur eine Rücksubstitution oder
ein Koeffizientenvergleich erfolgen. Der überwiegende Teil der linearen Gleichungssysteme war
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Abbildung 82: Verteilung der einzelnen LGS-Codes für die Itembearbeitung

hingegen von konkreter Größe und musste meistens noch mit geeigneten Strategien nach den
Lösungsvariablen aufgelöst werden.
Abbildung 83 macht noch einmal deutlich, wie sich die einzelnen Codes zur Itembearbeitung,
die mindestens das Aufstellen eines linearen Gleichungssystems erforderten, prozentual auf die
verschiedenen Wintersemester verteilten. Es wurden hier nur die Codes nL1 bis nL5 betrachtet.

Abbildung 83: Verteilung der einzelnen LGS-Codes für die Itembearbeitung
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14.3. Umsetzbare Items im Themenfeld Lineare Gleichungssysteme

Die Ergebnisse der unabhängig voneinander durchgeführten Umsetzbarkeits-Analyse und LGS-
Analyse können nun überlagert werden. Dazu schränkt man die Auswertungen der LGS-Analyse
auf die ausschließlich umsetzbaren Items ein.

In Abbildung 84 werden die absoluten Anzahlen der möglicherweise umsetzbaren Aufgaben
präsentiert, die als erfolgreiche Lösungsstrategie das Lösen eines linearen Gleichungssystems
nach strengen Gesichtspunkten umfassen. Das bedeutet, dass nur die Codes L3, L4 und L5 unter
“mit-LGS-lösbar“ geführt wurden. In absoluten Anzahlen bedeutet das, dass sich wenigstens 9
von 60 Items im Wintersemester 2016/2017 und bis zu 36 von 125 Items im Wintersemester
2012/2013 beziehungsweise 36 von 100 Items im Wintersemester 2017/2018 zum Themenfeld
Lineare Gleichungssysteme als potenzielle digitale Items in Betracht kommen. Das sind im
arithmetischen Mittel 24 Items.

Abbildung 84: Anteil „mit-LGS-lösbaren“ Items an allen umsetzbaren Items

Der prozentuale Anteil der „mit-LGS-lösbaren“ Items an den umsetzbaren Items lag im Mittel
bei 39 %. Er schwankte zwischen 15 % im Wintersemester 2016/2017 und 77 % im Winterse-
mester 2018/2019 und lag in den anderen Wintersemestern mit 29 % bis 44 % deutlich näher
am Mittelwert. Tabelle 91 gibt alle prozentualen Anteile wieder.

Wintersemester 12/13 13/14 14/15 15/16 16/17 17/18 18/19 �

Anteil „mit-
LGS-lösbarer“
Items an umsetz-
baren Items

29 % 35 % 44 % 36 % 15 % 36 % 77 % 39 %

Tabelle 91: Prozentualer Anteil der „mit-LGS-lösbaren“ Items an allen umsetzbaren Items
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Während in den sieben betrachteten Wintersemestern durchschnittlich 36 % der Aufgaben
potenziell umsetzbar waren und dabei der prozentuale Anteil zwischen 20 % und 48 % eines
Übungsblattzyklus schwankte, stieg die prozentuale Spannweite bei Einschränkung auf das In-
haltsfeld der linearen Gleichungssysteme deutlich mit Werten von 15 % bis 77 %. Das arithme-
tische Mittel erhöhte sich aber nur leicht auf 39 %. Schon an der prozentualen Spannweite wird
deutlich, dass die Übungsblattzyklen inhaltlich sehr unterschiedlich gestaltet wurden und sich
dies bereits in den Aufgabenstellungen erkennen lässt. Dabei lagen die Unterschiede sowohl in
der Anzahl der Aufgaben zu einem Themengebiet, aber auch in der Art der Aufgabenstellungen,
die zu unterschiedlichen Einordnungen bezüglich der Umsetzbarkeit führten. Der durchschnitt-
liche Anteil der „mit-LGS-lösbaren“ Items an der Gesamtitemanzahl betrug 26 %, während er
um 12 Prozentpunkte bezüglich der umsetzbaren Aufgaben stieg. Damit scheint die Vermutung,
dass sich Items mit dem Schwerpunkt „Lösen eines linearen Gleichungssystems“ besser für die
Umsetzung in digitale Aufgaben eignen, mit der durchgeführten Analyse bestätigt zu werden.
Die Items der untersuchten Übungsblattzyklen, die in digitale Aufgaben umgesetzt und mithil-
fe eines linearen Gleichungssystems gelöst werden können, haben an allen Items einen Anteil
von 12 %. Auf die einzelnen Items muss aber dennoch ein genauerer Blick geworfen werden,
um herauszufinden, welche Wissensfacetten in typischen Aufgaben zum Themenfeld Lineare
Gleichungssysteme grundsätzlich angesprochen (z. B. mithilfe der TESES aus Kapitel 12) und
welche davon im Rahmen einer digitalen Aufgabe tatsächlich abgefragt werden können (siehe
Kapitel 7).

14.4. Zusammenfassung der Übungsblatt-Analyse

Indem jede mathematische Handlungsaufforderung als ein Item festgelegt wurde, konnte der
Umfang der Übungsblattzyklen hinsichtlich seiner “Aufgabenanzahlen“ über die verschiede-
nen Wintersemester besser verglichen werden. Nach deren Erstellung stand fest, dass sich die
Übungsblattzyklen auch in der Anzahl der Items sehr unterschieden und die Übungsblattzyklen
mit Präsenz- und Hausaufgaben besonders viele Items umfassten.
Anschließend wurden die Kriterien für die Umsetzbarkeit für jedes zuvor erstellte Item geprüft.
Dabei stellte sich heraus, dass mit diesen Kriterien mehr als die Hälfte der Items nicht zur Um-
setzung in eine digitale Aufgabe geeignet waren, oftmals blieb sogar weniger als ein Drittel der
Items potenziell umsetzbar. Dabei war es unerheblich, ob die Übungsblätter nur Hausaufgaben
beinhalteten oder ob auch Präsenzaufgaben angeboten wurden. Bei reinen Hausaufgaben wur-
de zum Beispiel im Wintersemester 2014/2015 ein Anteil von fast 50 % an umsetzbaren Items
erreicht (52 von 109 Items), während im Wintersemester 2016/2017 nur 33 % als umsetzbar
kodiert wurden (60 von 184 Items). Wurden aber ausschließlich umsetzbare Items betrachtet,
war in den betrachteten Übungsblattzyklen mit Präsenz- und Hausaufgaben erkennbar, dass
die umsetzbaren Items häufiger bei den Präsenzaufgaben zu finden waren. Einzige Ausnahme
blieb dabei das Wintersemester 2012/2013, bei der eine Quote von 50 % fast erreicht wurde.
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Wurde nun andererseits der Fokus auf das Themenfeld Lineare Gleichungssysteme gerichtet,
so bestätigte die LGS-Analyse, dass das Lösen linearer Gleichungssysteme ein wichtiges Ma-
thematisierungsmuster der Linearen Algebra I ist, das meist implizit angewendet werden muss:
Durchschnittlich 27 % der Items eines Wintersemesters konnten mithilfe eines linearen Glei-
chungssystems erfolgreich bearbeitet werden. Davon ließ sich ein Großteil der Aufgaben nicht
durch ein triviales lineares Gleichungssystem lösen, vielmehr musste die Lösung durch geeignete
Umformungen ermittelt werden.
Die Auswertung zeigte ebenfalls deutlich, wie unterschiedlich der Aufbau der einzelnen Übungs-
blattzyklen bezüglich dieses Themenfeldes war: Der prozentuale Anteil der “mit-LGS-lösbaren“
Items an den umsetzbaren Items unterlag mit 15 % bis 77 % sehr großen Schwankungen.

Diese Analysen geben einen ersten quantitativen Anhaltspunkt zur Umsetzbarkeit von “mit-
LGS-lösbaren“ Items. Dennoch konnten keine pauschalen Aussagen dazu gemacht werden, wie
viele Items sich konkret für einen digitalen Einsatz in den einzelnen Übungsblattzyklen eignen.
Hier müssen semantische Prüfungen die Analysen ergänzen und zusätzlich muss die konkrete
Themeneinbindung in die Vorlesung berücksichtigt werden.
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15. Ergebnisse der Klausuraufgaben-Analyse

In den folgenden Unterkapiteln folgt nun zunächst eine Einzeldarstellung der Ergebnisse der
Klausuraufgaben-Analyse zu den in Kapitel 12.3.2 bis 12.3.5 vorgestellten vier Klausurauf-
gaben und den jeweiligen Kategoriensystemen. Dabei werden für jede Aufgabe zunächst die
Erkenntnisse zu den hypothetischen Bearbeitungsprozessen anhand der wesentlichen logischen
Einheiten dargestellt, bevor anhand dieser aufgabenspezifischen Fragestellungen aus den Ka-
pitel 12.3.2 bis 12.3.5 beantwortet werden. Dazu werden einzelne Bearbeitungen tiefergehend
qualitativ vorgestellt, bevor ein übergreifendes erstes Fazit zu den Bearbeitungen in der Klausur
gezogen wird.

15.1. Ergebnisse zu Aufgabe A

15.1.1. Wesentliche logische Einheiten zu Aufgabe A

Aufgabe A umfasste die folgenden fünf logischen Einheiten AE1 bis AE5 aus Kapitel 12.3.2:

AE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es wird ein lineares Gleichungssystem aufgestellt, dabei ist die
Schreibweise unerheblich;

AE2 Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen (ohne konkrete Er-
mittlung der Variablen);

AE3 Ermittlung der gebundenen Variablen;

AE4 Erkennen der freien Variablen;

AE5 Angabe der Lösung.

Für diese Aufgabe konnte bei der Erstellung der Kodiereinheiten unter den CokodiererInnen
eine hohe Übereinstimmung in den Zuordnungen zu den wesentlichen logischen Einheiten er-
zielt werden. Bei insgesamt maximal 87 Kodiereinheiten lagen die Abweichungen zwischen den
CokodiererInnen und der Verfasserin bei 8 beziehungsweise 10 Zuordnungen. Dies impliziert
eine prozentuale Übereinstimmung von 90 %, sodass die Zuordnung als sehr gut angesehen
werden kann.
Für jeden der 18 Studierenden zeigt Abbildung 85 die final festgelegte hypothetische Reihenfolge
der nunmehr 86 teils fragmentierten wesentlichen logischen Einheiten der Aufgabenbearbeitung.
Sie wurden, wie in Kapitel 12.4.3 (S. 232) beschrieben, ermittelt. Alle Aufgabenbearbeitungen
konnten vollständig abgedeckt und bis auf 10 Einheiten den wesentlichen logischen Einheiten
AE1 bis AE5 eindeutig zugeordnet werden. Die zweifarbig gekennzeichneten Zellen zeigen die
Kodiereinheiten, die zwei wesentlichen logischen Einheiten zugeordnet wurden. Die Ermittlung
der gebundenen Variablen erfolgte bei drei Bearbeitungen in direktem Zusammenhang mit dem
algorithmischen Umformen des linearen Gleichungssystems. Dies geschah dann, wenn die Ma-
trix bis auf Diagonalform gebracht wurde und so die gebundenen Variablen direkt abgelesen
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Abbildung 85: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgabe A

werden konnten. Im Falle von PA15 entstanden sogar erst beim Aufschreiben der Lösungsmenge
sowohl die gebundenen Variablen als auch die freie Variable, sodass in diesem Fall drei wesent-
liche logische Einheiten zusammenfielen. Dies war die einzige Ausnahme. Bei AE4 (Erkennen
der freien Variablen) zeigte sich in sechs Bearbeitungen, dass diese wesentliche logische Einheit
erst mit dem Aufschreiben der Lösungsmenge AE5 entstand und es daher sechs rot-graue Zellen
gibt. Wurde davor oder danach die Lösungsmenge in Schreibweise oder Inhalt noch verändert,
so dokumentiert dies eine zusätzliche graue Einheit, die nur AE5 enthält. Weitere Zergliede-
rungen von wesentlichen logischen Einheiten ergaben sich auch an anderer Stelle. Sie werden
in Zeilen sichtbar, in denen gleiche farbliche Einheiten mehrfach auftreten. Auf sie wird im
Folgenden noch detailliert eingegangen.

Alle Aufgabenbearbeitungen begannen mit der wesentlichen logischen Einheit AE1 und bestan-
den aus der Umsetzung der Aufgabenstellung, entweder indem lediglich die Aufgabenstellung
abgeschrieben oder das Gleichungssystem in verschiedenen Darstellungen notiert wurde. Fünf-
mal wurde noch ein einleitender Satz ergänzt.
Für die wesentliche logische Einheit AE2 war das Auftreten an zweiter Stelle bei jeder Auf-
gabenbearbeitung nicht mehr so selbstverständlich. Abbildung 85 macht aber deutlich, dass
alle Studierenden mit einem Verfahren zur Lösung des aufgestellten linearen Gleichungssys-
tem in ihrer gewählten Darstellung beginnen konnten. In den meisten Fällen wurde AE2 von
AE3 abgelöst, das heißt, dass in 12 von 18 Fällen Studierende zunächst die gebundenen Va-
riablen ermittelten, so wie es in der TESES vorgeschlagen wurde. Bei drei weiteren Bearbei-
tungen ließ sich nicht sicher festlegen, dass nach Durchführung eines Eliminationsverfahrens
die gebundenen Variablen bestimmt wurden. In diesen drei Fällen, in denen in Abbildung 85
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AE2/AE3 zweifarbig hinterlegt ist, überführten die Studierenden das lineare Gleichungssystem
in eine Stufenform mit Einsen auf der Diagonalen. So konnten beim Darstellungswechsel von
Matrizen- in Gleichungssystemschreibweise die gebundenen Variablen “automatisch“ und ohne
weitere Umformungen angegeben werden. In der studentischen Bearbeitung von PA16 wurde
zunächst eine der Variablen konkret mit einer Zahl belegt. Dies wurde der wesentlichen logi-
schen Einheit AE4 zugeordnet, da angenommen wurde, dass das verwendete „wähle x1 = 0, 5“
der “Wahl der freien Variablen“ entsprach. Im Anschluss wurde die Lösung mit den daraus
ermittelten konkreten Lösungsvariablen x2 bis x4 angegeben. Ebenfalls in zwei Bearbeitungen
wurde nach einem Eliminationsverfahren direkt eine Lösung angegeben. In einem dieser Fälle
führte ein arithmetischer Fehler auf ein unlösbares Gleichungssystem, im anderen Fall wur-
den wahrscheinlich einige Umformungen im Kopf gemacht und die Lösungsmenge direkt im
Anschluss an die ermittelte Stufenform angegeben (siehe PA15 mit Eintrag AE5/ AE3/AE4).
Wechselten sich die Einheiten AE3 und AE2 wie bei PA01, PA03, PA05 oder PA10 ab, dann
lag eine stringente Rückwärtssubstitution vor, bei der die obere Dreiecksmatrix/Stufenform des
linearen Gleichungssystems konsequent von unten nach oben abgearbeitet wurde.
In sieben von 16 Fällen beschäftigten sich die Studierenden im Anschluss an die gebundenen Va-
riablen mit der freien Variablen, bevor sie die Lösungsmenge angaben. Meistens lagen zunächst
Umformungen vor, die in drei Variablen in Abhängigkeit der vierten (freien) Variablen mün-
deten. Da die Studierenden die Lösung der Aufgabe aber nicht kannten, ist davon auszugehen,
dass sie die Umformungen zunächst ergebnisoffen durchführten und dieser Schritt als „Durch-
führung eines Eliminationsverfahrens“ beschrieben werden kann. Somit wurden diese Phasen
der Bearbeitung AE2 zugeordnet. In sechs Bearbeitungen wurde erst in der Lösungsmenge er-
kennbar, dass das Konzept der freien Variablen in verschiedener Form Berücksichtigung fand.
Daher beinhaltet Abbildung 85 sechs rot-graue Einheiten.
Bis auf die zwei Bearbeitungen von PA11 und PA17 lag überall die wesentliche logische Einheit
AE5 vor. 16 Studierenden gelang es, die Aufgabenbearbeitungen zu Ende zu führen, wenn auch
mit unterschiedlichem Erfolg. Der vorzeitige Aufgabenabbruch ohne Angabe einer Lösung(-
smenge) erfolgte bei PA17 nach der erfolgreichen Bestimmung der gebundenen Variablen. Im
anderen Fall von PA11 wurden nach der in Stufenform vorliegenden erweiterten Koeffizienten-
matrix zwei Vektoren (x0 und v1) der Dimension drei und vier angegeben, ohne deren Ent-
stehung zu erläutern. Da PA11 in dieser Bearbeitung zu keinem vorherigen Zeitpunkt die Lö-
sungsmenge als Zusammensetzung aus allgemeiner und spezieller Lösung notiert hatte, wurde
diese Darstellung nicht AE5 sondern AE4 zugeordnet.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Mehrheit der schriftlichen studentischen Bearbei-
tungen die Reihenfolge der in der TESES festgelegten wesentlichen logischen Einheiten einhält.
Kleinere Variationen in der Reihenfolge der Bestimmung der gebundenen und freien Variablen
können beobachtet werden, die vermutlich an die persönlichen Vorlieben und Systematiken in
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der Aufgabenbearbeitung geknüpft sind. Das prinzipielle Vorgehen beim Lösen eines linearen
Gleichungssystems schien aber geläufig zu sein.

15.1.2. Beantwortung der aufgabenspezifischen Fragestellungen zu Aufgabe A

Nach einer ersten Analyse der vermuteten Bearbeitungsprozesse erfolgt nun ein detaillierterer
Blick auf die Aufgabenbearbeitungen, um die fünf Fragen A.1) bis A.5) aus Kapitel 12.3.2 zu
beantworten. Dabei werden Fehler so behandelt, wie in der Kategorienentwicklung in Kapi-
tel 12.3 (S. 170) festgelegt wurde.

A.1) Wann wurde welche Darstellung von den Studierenden für das lineare Glei-
chungssystem gewählt?
Fünf Studierende schrieben in einem kurzen einleitenden Satz, was sie mit den folgenden Be-
rechnungen bezwecken. Um das lineare Gleichungssystem zu lösen, begannen 14 der 18 Stu-
dierenden direkt mit der Matrizenschreibweise, nur ein Studierender nutzte von Beginn an die
Gleichungssystemschreibweise und drei weitere Studierende schrieben zunächst A · x = b auf.
Die Häufigkeit der Matrizenschreibweise, aber auch die Schreibweise A · x = b als erste Wahl
wurde durch die Aufgabenstellung nahegelegt. Sie ist auch ein Indiz dafür, dass die Studie-
renden mit dieser Schreibweise vertraut waren und darauf ein Eliminationsverfahren anwenden
wollten. Inwieweit diese Darstellung und der Zusammenhang zu linearen Gleichungssystemen
wirklich konzeptionell verstanden worden ist, ließ sich zu diesem Zeitpunkt der Bearbeitung
noch nicht ableiten. Dass sich bei der Interpretation der Matrizenschreibweise Schwierigkeiten
ergeben könnten, zeigten zu diesem Zeitpunkt zwei Bearbeitungen in Abbildung 86, bei denen
die rechte Seite in der Koeffizientenmatrix nicht durchgehend abgetrennt wurde.

PA04: Bei PA04 wurde nur im ersten Schritt die rechte Seite von der Matrix A abgetrennt,
in den folgenden Bearbeitungsschritten verblieb PA04 bei einer 3 × 5-Matrix ohne
explizite rechte Seite. Die Bestimmung einer Lösung nach Umformung auf Stufenform
gelang hier, wie in Abbildung 86 zu sehen, nicht.

PA12: Das Fehlen der senkrechten Linie führte bei PA12 zu Irritationen, als der Studie-
rende einen 5-dimensionalen Vektor an die Matrix multiplizieren wollte (siehe Ab-
bildung 86). PA12 bemerkte seinen Fehler, strich x5 und trug dann vermutlich die
senkrechten Striche in allen Matrizen bis auf die dritte Matrix nach. Die Bestimmung
der Lösungsvariablen gelang PA12 dennoch nicht.
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Abbildung 86: Schwierigkeiten mit der Matrizenschreibweise von PA04 & PA12

Insgesamt konnten alle Studierenden die Aufgabenstellung korrekt umsetzen und fanden einen
passenden Zugang. Lediglich 2 Studierenden unterliefen Abschreibfehler.

Bei den betrachteten Aufgabenbearbeitungen fanden mit 6 von 18 Bearbeitungen nur wenige
Darstellungswechsel statt, die Tabelle 92 als fettgedruckte Angaben auf der Diagonalen zeigt.
14 Studierende begannen die Aufgabenbearbeitung mit der Matrizenschreibweise und sie ver-
blieben bis auf 3 Studierende ausschließlich bei dieser Darstellung. PA05 wechselte erst nach
dem Erreichen einer Stufenform direkt in die Gleichungssystemschreibweise zurück, um die
Variablen zu bestimmen.

Abbildung 87: Darstellungswechsel bei PA05
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2 andere Studierende nutzten die Schreibweise A · x = b vermutlich als Brücke zwischen Matri-
zenschreibweise und Gleichungssystemschreibweise wie in Abbildung 87, um die notwendigen
Gleichungen in den Lösungsvariablen aufschreiben zu können. 3 weitere Studierende begannen
mit der Schreibweise A · x = b bevor 2 von ihnen zur Gleichungssystemschreibweise übergin-
gen und ein Studierender in die Matrizenschreibweise wechselte, um ein Eliminationsverfahren
durchzuführen. Nur ein Studierender verblieb ausschließlich in Gleichungsystemschreibweise.
Anderweitige Schreibweisen wurden nicht verwendet. Tabelle 92 fasst die wenigen Darstellungs-
wechsel zusammen. In zwei Aufgabenbearbeitungen mit Wechsel von Matrizenschreibweise zu
A ·x = b gab es jeweils einen weiteren Darstellungswechsel in die Gleichungsystemschreibweise.
Diese Zweitwechsel werden in der Tabelle in Klammern angegeben.

Wechsel zur Darstellung
Ausgangs-
darstellung

Gesamt-
anzahl

A · x = b
(S1a)

(A | b)
(S1b)

LGS
(S1c)

andere
(S1d)

A · x = b
(S1a)

3 0 1 2 (2) 0

(A | b)
(S1b)

14 2 11 1 0

LGS
(S1c)

1 0 0 1 0

andere
(S1d)

0 0 0 0 0

Summe 18 2 12 4 (2) 0

Tabelle 92: Häufigkeiten der einzelnen Darstellungswechsel in Aufgabe A

A.2) Welche Verfahren zur Auflösung des linearen Gleichungssystems wurden ver-
wendet und welche Herausforderungen ergaben sich dabei?
16 der 18 Studierenden arbeiteten mit dem Gauß-Algorithmus und nur einer von ihnen nutz-
te dabei die Gleichungssystemschreibweise. Alle anderen arbeiteten in der Matrizendarstellung.
Jeder der Studierenden brachten die erweiterte Koeffizientenmatrix oder das lineare Gleichungs-
system in eine Stufenform. In einem Fall wurde die Matrix so umgeformt, dass in der Stufenform
Einsen auf der Diagonalen standen, 4 Studierende brachte die erweiterte Koeffizientenmatrix
sogar auf Diagonalform, soweit das bei einer nicht-quadratischen Matrix möglich war. 2 Stu-
dierende verwendeten das Einsetzungs- und Gleichsetzungsverfahren und nutzten dabei nicht
das systematische Vorgehen des Gauß-Algorithmus. Bei diesen zwei Studierenden handelte es
sich genau um diejenigen, die bereits bei der Umsetzung der Aufgabenstellung oder spätestens
nach der Schreibweise A · x = b in die Gleichungssystemschreibweise übergegangen waren.
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Die Umformungen wurden unabhängig vom Verfahren zum größten Teil korrekt durchgeführt, 4
Studierende begingen dabei arithmetische Fehler und 3 Studierende führten den Gauß-Algorith-
mus nicht ganz stringent bis zum Ende. Dass bei den angewendeten Eliminationsverfahren
häufiger arithmetische Fehler vorkamen als kodiert wurden, zeigten die durch die Studierenden
selbst vorgenommenen und noch sichtbaren Korrekturen in circa zwei Dritteln der Aufgabenbe-
arbeitungen. Abschreibfehler und sonstige Verfahrensfehler traten bei diesem Arbeitsschritt der
Aufgabe nicht auf. Tabelle 93 fasst die Ergebnisse kompakt zusammen und verdeutlicht, dass
bei diesem Aufgabentyp das prozedurale Vorgehen bis zur Stufenform von den meisten Stu-
dierenden sicher beherrscht wurde. Beim jeweiligen Eliminationsverfahren steht in Klammern,
von wie vielen Studierenden es genutzt wurde.

Darstellungs-
form

Eliminations-
verfahren

fehlerfrei

(F2a)

arithmeti-
sche Fehler
(F2b)

Abschreib-
fehler
(F2c)

Verfahrens-
abbruch
(F2d)

andere
Fehler
(F2e)

(A | b)
(S1b)

Gauß (15)
anders (0)

11
0

4
0

0
0

2
0

0
0

LGS
(S1c)

Gauß (1)
anders (2)

1
2

0
0

0
0

0
1

0
0

Tabelle 93: Qualität der Durchführung des Gauß-Algorithmus in Aufgabe A

A.3) Welche Schwierigkeiten traten bei der Variablenbestimmung auf?
Nach Durchführung des Gauß-Algorithmus traten bei den Studierenden deutlich mehr Schwie-
rigkeiten auf, wenn die Variablen bestimmt werden mussten. Die meisten Studierenden ver-
suchten die gebundenen Variablen (16 Studierende) und die freie Variable (15 Studierende) zu
bestimmen.
12 Studierende kamen bei den gebundenen Variablen zu einem korrekten Ergebnis, während bei
5 Studierenden das Ergebnis unvollständig oder nicht nachvollziehbar blieb. Letzteres stellte
sich in den Aufgabenbearbeitungen dadurch dar, dass die Variablen aus der Stufenform un-
kommentiert und ohne offensichtliche Herleitung angegeben wurden. Entweder erschienen die
Variablen direkt in der Lösungsmenge, wie das erste Beispiel in Abbildung 88 für PA15 zeigt.
Oder sie wurden als Vektoren ohne dokumentierte Herleitung, wie im zweiten Beispiel der Ab-
bildung 88 bei PA11, angegeben, bei dem zusätzlich die falsche Dimension als „anderer“ Fehler
kodiert wurde. Arithmetische Fehler oder Abschreibfehler lagen bei den vorliegenden Aufgaben-
bearbeitungen nicht vor. In einem Fall wurde fälschlicherweise eine Lösungsvariable angefügt.
Dies wurde als „anderer“ Fehler gewertet.
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Abbildung 88: Variablenangabe ohne dokumentierte Herleitung in Aufgabe A

Bei der Bestimmung der freien Variablen zeigte sich ein anderes Bild, das vermuten lässt,
dass hier mehr Unsicherheiten bestanden. 3 Studierende beendeten die Ermittlung der freien
Variablen bereits, nachdem sie eine Bedingung in Abhängigkeit der anderen Variablen notiert
hatten. 9 Studierenden gelang die vollständige Bestimmung der freien Variablen. Ein Teil von
ihnen gab zusätzlich an, dass

• eine Variable frei ist, ausgedrückt durch „x4 frei c := x4 [sic!]“, „Somit x4 frei wählbar“,
„wähle x4 = λ“, „dass eine Variable frei wählbar ist“ oder „mit x4 beliebig“,

• xi aus einem Zahlkörper wählbar ist, ausgedrückt durch „Sei x4 := λ ∈ R“ oder „Wähle
nun t ∈ R als x2 := t“.

Zweimal wurden konkrete Werte gewählt und einem Studierenden unterlief ein arithmetischer
Fehler. In einem Fall wurden die Gleichungen in den Lösungsvariablen unvollständig aufgelöst,
sodass zwei freie Variablen hätten gewählt werden müssen. Dieser Fehler wurde den „anderen
Fehlern“ zugeordnet. Tabelle 94 gibt für die gebundenen und für die freien Variablen eine
Übersicht über die Anzahlen der aufgetretenen Fehler:

Variable(n) fehlerfrei

(F3a/F4a)

arithmeti-
sche Fehler
(F3b/F4b)

Abschreib-
fehler
(F3c/F4c)

unvoll-
ständig
(F3d/F4d)

andere
Fehler
(F3e/F4e)

konkrete
Wahl
(F4f)

gebunden
(N=15)

12 0 0 5 2 –

frei
(N=14)

9 1 0 3 1 2

Tabelle 94: Angabe der Variablen in Aufgabe A
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A.4) Wie wurden Lösungen und Lösungsmengen notiert und welche Fehler ent-
standen bei der Nutzung der geforderten Symbole?
Die Angabe einer Lösungsmenge wurde in der Aufgabenstellung gefordert. Jedoch brachten nur
15 Studierende zum Ausdruck, dass sie zum Abschluss der Aufgabenbearbeitung die Lösung(-
smenge) angeben wollten. Fehlerfrei gelang dies nur 5 Studierenden. In 4 Fällen lag keine Menge
vor, in 3 Fällen ist die Lösungsmenge mit falschen Objekten bestückt worden und fünfmal lag ein
anderer Fehler vor (bei zwei Studierenden lagen doppelte Kodierungen vor!). Die Auswertung
der Qualität der Lösungsmenge zeigte deutlich, dass hier insbesondere noch große Unsicherhei-
ten in der symbolischen Schreibweise vorlagen und ein bis dahin korrekt bestimmtes Ergebnis
nicht in der von der Aufgabe geforderten Form angegeben werden konnte. Nur leichte Fehler in
den Schreibweisen wurden keine kodiert. Im Folgenden werden die gemachten Fehler aufgeführt
und es wird deutlich, wie weit gefächert die Herausforderungen dort waren.

• Keine Menge:
Abbildung 89 zeigt die verschiedenen Versuche eine Lösungsmenge anzugeben, die der
Kategorie (F5b) „keine Menge“ zugeordnet wurden.

Abbildung 89: Lösungsmengen in Aufgabe A, die keine Mengen sind

PA01: PA01 fasste die zuvor in Gleichungssytemschreibweise ermittelten Lösungsvariablen
noch einmal zusammen und gab diese als Lösungsmenge an. Dem Studierenden schi-
en nicht bewusst zu sein, dass es sich bei seiner gewählten Schreibweise nicht um
eine Menge im mathematischen Sinne handelte. Weiterhin fiel auf, dass der Zusam-
menhang zwischen x2 und x4 nicht weiter aufgelöst und interpretiert wurde. So blieb
an dieser Stelle offen, ob der Studierende erkannt hatte, dass die Lösung des linearen
Gleichungssystems eindimensional ist und somit unendlich viele Lösungen besitzt.

PA02: Im Gegensatz zu PA01 schrieb PA02 die Lösung als Objekt des R4 und ließ auch
durch die Anmerkung „mit x4 beliebig“ erkennen, dass es sich um eine eindimen-
sionale Lösung handelt. Bei dieser Aufgabenbearbeitung kann man davon ausgehen,
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dass der Studierende eine Idee davon entwickelt hatte, dass die Lösung wie eine Ge-
rade im R4 “aussieht“ und es für das angegebene lineare Gleichungssystem unendlich
viele Lösungen gibt. Hier fehlte also nur die geforderte Mengenschreibweise.

PA08: Auch PA08 ließ wie PA02 erkennen, dass für ihn die Art der Lösung (eindimensional,
unendlich viele Lösungen) klar ist. Es fehlten hier wiederum die Mengenklammern
und eine Definition von λ. Das λ wurde in dieser Bearbeitung bei der vorangegan-
genen Variablenbestimmung lediglich gesetzt (x4 := λ), aber ansonsten nicht weiter
erörtert, warum und aus welchem Zahlkörper es gewählt werden konnte.

PA18: PA18 nutzte eine Schreibweise, die ähnlich zu der von PA08 ist. Neben den fehlenden
Mengenklammern wird hier aber deutlich, dass dem Studierenden nicht klar war, wie
mit der Abhängigkeit x2 + x4 = 1 umzugehen ist. An keiner Stelle seiner Bearbei-
tung wurde erkennbar, dass eine Variable frei wählbar ist. Vielmehr löste PA18 die
Bedingung zwischen x2 und x4 einmal nach der einen und einmal nach der anderen
Variablen auf, um sie dann an die entsprechende Stelle im Quadrupel der Lösung
zu setzen. Dass damit ein unaufgelöster Zirkelschluss vorliegt, ist dem Studierenden
wahrscheinlich nicht bewusst geworden.

• Falsche Objekte:
Abbildung 90 führt die verschiedenen Lösungsmengen mit falschen Objekten auf, die der
Kategorie „falsche Objekte“ mit dem Code (F5c) zugeordnet wurden.

Abbildung 90: Lösungsmengen in Aufgabe A mit falschen Objekten

PA10: Bei dieser Angabe der Lösungsmenge lag eventuell nur ein Flüchtigkeitsfehler vor.
Die Objekte wären bei einer solchen Schreibweise alle reellen Zahlen, anstatt Vekto-
ren des R4. Die Bedingung nach dem senkrechten Strich macht in dieser Schreibweise
keinen Sinn. Würden aber beide Einträge getauscht, wäre die Lösungsmenge voll-
ständig richtig gewesen.

PA13: In dieser Lösungsmenge sind die Elemente wieder aus R, da PA13 vorher festlegte,
dass x4 := λ ∈ R. Die Variablen wurden vorher alle berechnet und x2 in Abhängig-
keit von x4 gesetzt. Die Auflistung in der Menge ähnelt der Zusammenfassung von
PA01 (siehe „Keine Menge“), wobei PA13 auch die Reihenfolge der Lösungsvariablen
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einhielt. Durch die Einführung des Parameters λ und die Auflösung des Bedingung-
gefüges zwischen x2 und x4 wird deutlich, dass die Existenz einer freien Variablen
erkannt wurde und erfolgreich umgesetzt werden konnte. Dennoch war es PA13 nicht
möglich, in der Lösungsmenge die korrekten Objekte aus den bisherigen Ergebnissen
zu konstruieren.

PA15: PA15 listete wie PA01 (siehe „Keine Menge“) die vorher ermittelten Lösungsvaria-
blen in der Lösungsmenge auf und löste auch den Zusammenhang zwischen x2 und x4
nicht auf. Letzteres deutet darauf hin, dass PA15 nicht klar war, wie unterbestimmte
lineare Gleichungssysteme zu lösen sind. Da bei dieser Lösungsmenge die Nomenkla-
tur der Lösungselemente auf Ebene der Lösungsvariablen verblieb, ist zu vermuten,
dass PA15 keinen Zusammenhang zwischen den ermittelten Werten für x1, x2, x3 und
x4 und einem Lösungsobjekt für das lineare Gleichungssystem herstellen konnte.

• Sonstige Fehler:
Auch bei den sonstigen Fehlern zeigten sich vielfältige Variationen, die in Abbildung 91
aufgelistet werden.

Abbildung 91: Lösungsmengen in Aufgabe A mit anderen Fehlern

PA04: PA04 gab die Lösungsmenge nur abstrakt an. Nachdem die erweiterte Koeffizienten-
matrix mithilfe des Gauß-Algorithmus auf Stufenform gebracht worden war, wurde
x0 als Quadrupel ohne Begründung angegeben. Die Einträge von x0 waren die rech-
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te Seite des bis dahin aufgelösten linearen Gleichungssystems, bei dem die vierte
Komponente durch eine Null ergänzt wurde. Die Lösung des homogenen Systems
wurde bei dieser Bearbeitung zu keiner Zeit berechnet. Daher kann man davon aus-
gehen, dass PA04 nicht wusste, wie eine Lösung für ein unterbestimmtes lineares
Gleichungssystem zu ermitteln ist.

PA07: PA07 notierte die Lösungsmenge zunächst korrekt. Dabei wurde zwar kein neuer
Parameter gewählt, doch da x4 alle reellen Zahlen annehmen konnte, ist dies ein Indiz
dafür, dass PA07 verstanden hat, was die Lösungsmenge “bedeutet“. Erst bei einem
zusätzlichen Wechsel der Schreibweise, der für die Aufgaben nicht notwendig gewesen
wäre, unterlief PA07 ein Fehler. An dieser Stelle wird sichtbar, dass doch keine
sichere Handhabung des Parameters (hier x4) vorlag. PA04 schien den Widerspruch
zwischen der ersten und zweiten Darstellung bezüglich der Freiheitsgrade der Lösung
nicht erkannt zu haben.

PA09: PA09 kam aufgrund eines arithmetischen Fehlers auf die Unlösbarkeit des linearen
Gleichungssystems und verbalisierte das auch, bevor die Lösungsmenge notiert wur-
de. PA09 kannte auch das Symbol für die leere Menge, fügte aber um die leere Menge
noch die Mengenklammern hinzu. Es besteht die Möglichkeit, dass es sich nur um
einen Schreibfehler handelt: Die aufgehende Mengenklammer wurde notiert, um eine
Lösung anzugeben. Dann stellte PA09 fest, dass es keine Lösung gibt und notierte
dafür ∅, bevor die schließende Mengenklammer gesetzt wurde. Denkbar ist aber auch,
dass PA09 keine leeren geschweiften Mengenklammern notieren wollte, und anstatt
„Nichts“ lieber das Symbol ∅ einfügte. Alternativ wäre auch möglich, dass PA09 ∅
nicht als „Menge“ identifizierte und aus diesem Grund noch umschließende Mengen-
klammern einfügte. Ob PA09 bewusst war, dass mit dieser Schreibweise ∅ ein Objekt
wird, das das lineare Gleichungssystem lösen soll, bleibt anzuzweifeln.

PA14: Die Lösungsmenge war bei PA14 formal korrekt als Lösungsmenge notiert. Hier lag
der Fehler einen Schritt vorher im Umgang mit den Variablen. Aus einer oberen
Stufenform der erweiterten Koeffizientenmatrix leitete PA14 in jeder Zeile einen um-
geformtem Term ab, der durch Auflösen nach der Variablen auf der Diagonalen er-
folgte. Dabei unterlief PA14 bei x3 ein Fehler: Anstatt x3 = 2 abzulesen, fügte PA14
noch ein x4 an, sodass die Gleichung x3 = 2x4 entstand. Ergänzt wurde die Zeile
um „x4 = frei c = x4“. Die Einführung von c wurde allerdings nicht konsequent zu
Ende geführt (keine weitere Resubstitution) und in der Lösungsmenge wurden daher
alle Variablen als Parameter aufgenommen, die bei diesen vier Gleichungen auf der
rechten Seite standen. Bei dieser Lösung wird deutlich, dass xi als Komponente des
Lösungsvektors nicht von xi als Parameter der Lösung unterschieden werden konnte.

PA18: PA18 wurde bereits unter „Keine Menge“ gelistet, weil es sich um keine Menge han-
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delte. Als „sonstiger Fehler“ wurde hier die oben ebenfalls erwähnte zirkuläre Ab-
hängigkeit von x2 und x4 geführt.

Tabelle 95 fasst die Ergebnisse bezüglich der Lösungsmenge noch einmal zusammen.

Anzahl
Probanden

Anzahl
Lösungs-
angaben

korrekt

(F5a)

keine
Menge
(F5b)

falsche
Objekte
(F5c)

Schreib-
weise
(F5d)

sonstige
Fehler
(F5e)

N=18 15 5 4 3 0 5

Tabelle 95: Angabe der Lösungsmenge in Aufgabe A

Bei 13 Aufgabenbearbeitungen, bei denen zur Angabe der Lösungsmenge ein Parameter benö-
tigt wurde, lässt sich festhalten, dass 5 Studierende trotz Beibehaltung eines xi als Parameter
den richtigen Zahlkörper auswählten. Wurde ein neuer Parameter definiert, gaben noch 4 Stu-
dierende ebenfalls den korrekten Zahlkörper an, während 8 Studierende keine Informationen
über den Zahlkörper notierten. Die Wahl des Zahlkörpers spielte bei dieser Aufgabe keine große
Rolle, da auf R gearbeitet wurde. Für Aufgabenvariationen, wie zum Beispiel Aufgabe Ba) der
Klausuraufgaben-Analyse stellte sich die Lage dann etwas anders dar. Daher wurde bereits an
dieser Stelle erfasst, wie sorgfältig Studierende die Zahlkörper für Parameter ausgewählt haben.

15.1.3. Zusammenfassung

Die Aufgabenbearbeitungen dieser Routineaufgabe zeigen bereits, wo Studierende Schwierigkei-
ten beim Lösen linearer Gleichungssysteme hatten. Der rein prozedurale Teil, die Durchführung
des Gauß-Algorithmus oder eines anderen Eliminationsverfahrens erfolgte meistens korrekt. Die
Verwendung der Gleichungssystemschreibweise führte bei dieser Aufgabe nicht zwangsläufig zu
mehr Fehlern. Die Schwierigkeiten begannen bei diesem unterbestimmten System mit dem
Wechsel von der Matrizenschreibweise in die Gleichungssystemschreibweise. Zur Hilfestellung
wurde dafür manchmal die Schreibweise A · x = b gewählt. Da nur drei Gleichungen aber vier
Variablen vorhanden waren, erfolgte meist nur die Bestimmung der gebundenen Variablen bis
zum Ende sicher. Deutlich mehr Probleme gab es mit dem Umgang einer freien Variablen,
wenn auch viele Studierende versuchten, die freie Variable in ihre Lösung zu integrieren. Als
klares Zeichen der Hilfslosigkeit wurden unaufgelöste Bedingungsgleichungen zwischen zwei Lö-
sungsvariablen gedeutet. Auch wenn einmal nach der einen und im Anschluss nach der anderen
Variablen aufgelöst wurde, um sämtliche Komponenten eines Quadrupels zu bestücken, zeigt
dies, dass noch kein vollständiges Verständnis für den Unterschied zwischen freien und gebun-
denen Variablen vorlag.
Eine weitere Schwierigkeit bei dieser Aufgabe bestand in der korrekten Angabe einer Lösungs-
menge, wobei dort die Fehlerquellen vielschichtig waren. Zum einen schien in manchen Fällen
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die korrekte Mengenschreibweise nicht bekannt oder verstanden zu sein. Zum anderen war offen-
sichtlich die Definition der Lösungsmenge nicht präsent, als eine Menge mit all jenen Elementen,
die das lineare Gleichungssystem lösen. Nur so lässt sich erklären, warum mehrere Bearbeitun-
gen vorlagen, die falsche mathematische Objekte beinhalteten.
Prinzipiell sollten Studierende diese Aufgabe am Ende des ersten Semesters vollständig korrekt
lösen können, die Mittel dazu liegen bereits seit der Schule vor. Lediglich die effiziente Matrizen-
schreibweise kann nicht vorausgesetzt werden. Die Dimension des linearen Gleichungssystems
ist ebenfalls größer als die der maximal 3× 3-Gleichungssysteme, die SchülerInnen laut Schul-
curriculum von Hand lösen können sollten (siehe Kapitel 4.2.2, S. 52). Dennoch schienen die
Unterbestimmtheit dieses Systems und die eindimensionale Lösung die Ursachen für die ersten
Schwierigkeiten bei einigen Studierenden zu sein.

15.2. Ergebnisse zu Aufgabe B

Für Aufgabe B findet die Darstellung der Ergebnisse zunächst für die beiden Aufgabenteile Ba)
und Bb) getrennt statt.

15.2.1. Wesentliche logische Einheiten zu Aufgabe Ba)

Aufgabe Ba) umfasste die folgenden drei logischen Einheiten BaE1 bis BaE3 aus Kapitel 12.3.3:

BaE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es erfolgt ein Zugang zur Aufgabe, beispielsweise durch Auf-
schreiben des Rangs von A oder eines linearen Gleichungssystems (Schreibweise unerheblich)
oder es wird ein Plan entworfen, was zu tun ist;

BaE2 Umformung des Gleichungssystems oder der Matrix in Stufenform;

BaE3 Ermittlung der Lösungsvariablen und Begründung oder ausschließliche Argumentation mit dem
Rang (ohne Angabe der Lösungsvariablen).

Für diese Aufgabe konnte bei der Erstellung der Kodiereinheiten unter den CokodiererInnen
eine hohe Übereinstimmung in den Zuordnungen zu den wesentlichen logischen Einheiten er-
zielt werden. Bei insgesamt maximal 47 Kodiereinheiten lagen die Abweichungen zwischen den
CokodiererInnen und der Verfasserin bei jeweils einer Zuordnung. Dies impliziert eine prozen-
tuale Übereinstimmung von 98 %, sodass die Zuordnung als sehr gut angesehen werden kann.
Für jeden der 15 Studierenden zeigt Abbildung 92 die final festgelegte hypothetische Reihenfol-
ge der unverändert 47 Kodiereinheiten in den Aufgabenbearbeitungen. Sie wurden entsprechend
Kapitel 12.4.3 (S. 232) ermittelt. Nur 2 Bearbeitungseinheiten konnten so keiner wesentlichen
logischen Einheiten zugeordnet werden, die in der Abbildung 92 durch mit „???“ gekennzeich-
nete Zellen erkennbar sind.
Alle Aufgabenbearbeitungen ließen sich, bis auf die nicht-kodierbaren Abschnitte, den wesent-
lichen logischen Einheiten BaE1 bis BaE3 in genau dieser Reihenfolge zuordnen. Dies wurde
bereits durch die allgemeingehaltene Anlage zu großen Teilen angebahnt. Damit kann auch
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Abbildung 92: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgabe Ba)

die sehr hohe Übereinstimmung zwischen den Kodierern erklärt werden. Dass die wesentliche
logische Einheit BaE1 aber immer zuerst kommt, zeigt, dass die Studierenden in der Klausur
„planvoll“ vorgingen. Bei einem „planlosen“ Vorgehen wäre hingegen ein Aufgabenstart wie bei
PB14 häufiger zu sehen gewesen, der aus dem Sammeln von möglichen nützlichen Definitionen
und Sätzen bestand. Ebenfalls könnte ein Start, bei dem zunächst der Gauß-Algorithmus auf
die Matrix A ohne Begründung angewendet wird, als planlos angesehen und der wesentlichen
logischen Einheiten BaE2 zugeordnet werden. Erst eine möglicherweise daran anschließende
Argumentation könnte dann aufdecken, ob zum Aufgabenstart bereits implizit ein Plan vorlag.
Damit können solche Vorgehen erst bei Betrachtung der gesamten Aufgabenbearbeitung rich-
tig eingeschätzt werden. Im nachfolgenden Unterkapitel findet eine genauerer Betrachtung der
Aufgabenanfänge von Aufgabe Ba) mit der Beantwortung der Frage B.1) statt und mit der
Frage B.3) wird eine Bewertung der Argumentationsketten vorgenommen.
Auch BaE2 wurde von fast allen Studierenden durchlaufen, da 14 Studierende entweder die
Matrix A oder eine der erweiterten Koeffizientenmatrizen (A | 0) oder (A | b) auf Stufenform
bringen wollten. Dazu wendeten sie entweder den Gauß-Algorithmus oder alternative Methoden
an, die genauer mit der Frage B.2) im folgenden Unterkapitel erläutert werden. Nur (PB10)
untersuchte die paarweise lineare Unabhängigkeit aller Spaltenvektoren, die hier nicht zum Ziel
führte, und benötigte so kein Eliminationsverfahren.
Zum Abschluss führten alle Studierenden mehr oder weniger zielführende Argumente an, warum
aus der ermittelten Stufenform auf die allgemeine Lösbarkeit des linearen Gleichungssystems
geschlossen werden kann. Keine Bearbeitung endete mit dem Bearbeitungsschritt BaE2. Die
sehr unterschiedliche Ausführlichkeit und der Zeitpunkt der Argumentationen kann dieser Dar-
stellung jedoch nicht entnommen werden. Die Argumentationen waren nicht nur in der letzten
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wesentlichen logischen Einheit zu finden, sondern ebenso in der ersten: Wurde bereits bei Aus-
arbeitung eines Plans in BaE1 ausführlich argumentiert, fiel BaE3 deutlich kürzer aus, als wenn
erst dort alle benötigten Argumente aufgeführt und mit den ermittelten Ergebnisse zusammen-
geführt worden wären.

Die beiden nicht-kodierbaren Abschnitte in zwei Bearbeitungen werden nun zum Abschluss
erläutert.

PB06: PB06 formte die erweiterte Koeffizientenmatrix auf Stufenform um und zerlegte im An-
schluss die rechte Seite in von b1, b2 und b3 abhängige Spaltenvektoren. Da die Vektoren
in Stufenform vorlagen, kam PB06 wahrscheinlich zu dem Schluss, dass diese Spal-
tenvektoren „offensichtlich l.u. [linear unabhängig, Anm. der Verfasserin]“ sind. Diese
Tatsache nutzte PB06 in der weiteren Argumentation, ein fachlicher Zusammenhang
zum ursprünglichen Problem erschloss sich der Verfasserin und den CokodiererInnen
jedoch nicht.

Abbildung 93: Nicht-kodierbarer Bearbeitungsschritt in Aufgabe Ba) von PB06

Die Aufteilung der rechten Seite, die losgelöst von der erweiterten Koeffizientenmatrix
erfolgte, konnte keinem der wesentlichen logischen Einheiten zugeordnet werden. In Ab-
bildung 93 ist sie rot umrandet. Eine solche Bearbeitungsidee wurde in keiner weiteren
Bearbeitung gefunden.

PB14: PB14 schien zum Aufgabenbeginn mit einer Bearbeitung zunächst überfordert zu sein.
Das zeigte sich durch den Versuch, alle ihm bekannten und möglicherweise mit dem Pro-
blem verwandten Aussagen aufzuschreiben, wobei PB14 die Aussagen für quadratische
n×n-Matrizen notierte. Dabei wurden zusätzlich einige logische Fehler begangen. Die-
se Bearbeitungsschritte könnten vollständig der wesentlichen logischen Einheit BaE1
zugeordnet werden und als “Zurechtfinden in der Begriffswelt“ und “Zurechtlegen ge-
eigneter Zugänge“ interpretiert werden. Da aber die auf über der Hälfte des Blattes
aufgezählten Aussagen nicht zur Lösung des Problems beitrugen, PB14 dann selbst mit
den Worten „In unserem Fall ist . . . “ umschwenkte und damit zu den Voraussetzungen
der Aufgabenstellung zurückkehrte, wurde die Bearbeitung erst ab dieser Stelle der ers-
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ten wesentlichen logischen Einheit zugeordnet. In Abbildung 94 ist der nicht-kodierbare
Teil wieder rot umrandet.

Abbildung 94: Nicht-kodierbarer Bearbeitungsschritt in Aufgabe Ba) von PB14

Weitere Besonderheiten bezüglich der Bearbeitungsreihenfolge lagen bei den vorliegenden Klau-
surbearbeitungen nicht vor. Im Folgekapitel kann jedoch aufgezeigt werden, dass bei diesen
Aufgabenbearbeitungen eine große Bandbreite an Vorgehensweisen und eine Vielzahl an Her-
ausforderungen aufgedeckt werden konnte.

15.2.2. Beantwortung der aufgabenspezifischen Fragestellungen zu Aufgabe Ba)

Nach einer ersten Analyse der vermuteten Bearbeitungsprozesse erfolgt nun ein detaillierterer
Blick auf die Aufgabenbearbeitungen, um die ersten drei Fragen aus Kapitel 12.3.3 zum Auf-
gabenteil Ba) zu beantworten. Bezüglich der Fehlerkategorisierung gelten die Vereinbarungen
der Kategorienentwicklung aus Kapitel 12.3 (S. 170).

B.1) Welcher Aufgabenbeginn wurde von Studierenden in Ba) gewählt?
Von den insgesamt 15 Studierenden begannen 5 Studierende die Aufgabe ohne Argumente oder
Erklärungen. 4 Studierende stellten unmittelbar ein lineares Gleichungssystem auf und 1 Stu-
dierender begann mit dem Aufschreiben der Matrix A. Bei den 4 Studierenden, die direkt das
lineare Gleichungssystem aufschrieben, kann davon ausgegangen werden, dass ihnen die Auf-
gabenstellung ein direktes Lösen des linearen Gleichungssystems nahe legte. Dieses Vorgehen
spricht für ein “planvolles“ Bearbeiten der Aufgabe, auch wenn dies zunächst nicht durch Prosa
gestützt wurde, denn durch prozedurales Wissen über Eliminationsstrategien lässt sich diese
Aufgabe lösen, ohne den Rangbegriff nutzen zu müssen. Ausschlaggebend für eine vollständige
und richtige Bearbeitung waren dann die abschließenden Argumentationen, die an dieser Stelle
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noch keine Rolle spielten. PB07 begann die Aufgabe mit der Matrix A ohne eine Begründung
anzugeben, warum er darauf das Gauß-Eliminationsverfahren anwenden wollte. Auch bei die-
ser Bearbeitung kann erst die nachgelagerte Argumentation zeigen, ob die Aufgabe erfolgreich
gelöst wurde und zum Aufgabenstart bereits ein “planvolles“ Vorgehen implizit vorlag, das
durch passende Argumentationen im Nachgang gestützt wird. Die anderen 10 Studierenden
begannen ihre Aufgabenbearbeitung mit Prosa. Dabei fanden sich in 9 Fällen bereits Argu-
mentationen, die erklärten, worauf die weiteren Bearbeitungsschritte abzielen würden. PB04
beschrieb lediglich sein Vorgehen, ohne darauf einzugehen, warum dies nützlich sein würde
(siehe Abbildung 95).

Abbildung 95: Beschreibung des Vorgehens in Aufgabe Ba) von PB04

Von den 9 Studierendenbearbeitungen, die ihren Aufgabenbeginn begründeten, waren nur 2
korrekt, 3 Argumentationen waren falsch und in 4 Fällen waren die Argumentationen unvoll-
ständig.

• Korrekte Argumentation zu Beginn:
In nur zwei Bearbeitungen wurde zu Aufgabenbeginn bereits explizit der Zusammenhang
rang(A) = rang(A | b) hergestellt, sodass die Grundlage für eine erfolgreiche Aufgabenbear-
beitung gegeben war.

• Unvollständige Argumentation zu Beginn:
In vier Bearbeitungen wurde zum Aufgabenstart lediglich rang(A) betrachtet.

Abbildung 96: Unvollständige Argumentationen zum Aufgabenbeginn in Aufgabe Ba)

PB03: PB03 und ein weiterer Studierender wiesen zusätzlich auf die Gestalt der Matrix A hin,
auf b ging aber keiner von beiden ein. Es ist möglich, dass sie mit der Bemerkung über
das Format von A darauf hinaus wollten, dass bei rang(A) = 3 die Spaltenvektoren
von A ein Erzeugendensystem für Q3 bilden und somit jedes b ∈ Q3 erzeugt werden
kann. Expliziert wurde dies aber in den weiteren Aufgabenbearbeitungen nicht.
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PB12: PB12 sowie ein weiterer Studierender leiteten aus der Lösbarkeit direkt rang(A) = 3

ab, sodass aus der schriftlichen Lösung kein weiteres, eventuell implizites Wissen abge-
leitet werden konnte. PB12 behauptete, dass die Vorlesung die notwendige Argumen-
tation liefern würde. Eine vollständige und korrekte Bearbeitung der Aufgabe wird
mit diesem Aufgabenstart schwierig, wenn sich die Studierenden ausschließlich an ihre
nur zum Aufgabenbeginn aufgestellten Argumente halten und keine weiteren ergänzen
würden.

• Falsche Argumentation zu Beginn:
Die drei falschen Argumentationen zum Aufgabenbeginn zeigten, wie vielfältig die unverstan-
denen Zusammenhänge zwischen Rang einer Matrix, Rang der erweiterten Koeffizientenma-
trix und Lösbarkeit des zugehörigen linearen Gleichungssystems waren.

Abbildung 97: Falsche Argumentationen zum Aufgabenbeginn in Aufgabe Ba)

PB09: PB09 setzte zunächst mehrere mathematische Aussagen zusammen, die seiner Mei-
nung nach mit dem zu lösenden Problem zusammenhingen und zueinander äquiva-
lent waren und bestärkte dies mit der Aussage „Diese Kette von Äquivalenzen gilt
nach Vorlesung“. Dabei übersah PB09 die Voraussetzungen dieser Aufgabe. PB09
behauptete beispielsweise, dass die Lösbarkeit von A · x = b äquivalent zur Inver-
tierbarkeit der Matrix A ist und beachtete dabei nicht, dass Invertierbarkeit nur bei
quadratischen Matrizen definiert werden kann. Die Aussage „die Matrix hat einen vol-
len Rang“ ist zwar äquivalent zur Invertierbarkeit einer quadratischen Matrix, und
kann für nicht-quadratische Matrizen A (also m 6= n) definiert werden mit rang(A) =
Anzahl der linear unabhängigen Zeilen/Spalten = min(n,m). Ob PB09 hier den Rück-
bezug zur Aufgabenstellung herstellte oder ob tatsächlich nur die zur Invertierbarkeit
äquivalente Aussage gemeint war, blieb an dieser Stelle offen. Die als letztes noch
angeführte Aussage zum Kern der Abbildung f , die PB09 nicht in expliziten Zusam-
menhang mit der Abbildungsmatrix A brachte, gilt ebenfalls nur für invertierbare Ma-
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trizen. Der Fokus der Gedankengänge dieser Bearbeitung lag also zu Aufgabenbeginn
auf der Invertierbarkeit der Matrix A und deren Äquivalenzen. Zur weiteren Bearbei-
tung wählte PB09 dann den Begriff des vollen Rangs und setzte mit “rang(A) = 3 =

voller Rang“ an.

PB10: PB10 argumentierte mit der linearen Unabhängigkeit der Spaltenvektoren. Dies ge-
nügt aber nicht für die Lösbarkeit des inhomogenen linearen Gleichungssystems. Bei
linearer Unabhängigkeit der Spaltenvektoren ist nicht automatisch gewährleistet, dass
es sich um ein Erzeugendensystem für den Bildraum der zu A assozierten Abbildung
handelt. Da die Matrix 4 Spaltenvektoren besaß, b aber in Q3 lag, konnten die vier
Spaltenvektoren nicht linear unabhängig sein. Hier deutete sich an, dass PB10 den
Begriff der linearen Unabhängigkeit nicht vollständig verstanden hatte, da der Irrtum
nicht aufgedeckt werden konnte. Die weitere Aufgabenbearbeitung bestätigte diese
Vermutung und wird unter B.3) wieder aufgenommen.

PB13: PB13 begann die Argumentationskette mit „z.z rang(A) < n (Anzahl der Unbekann-
ten)“, lieferte aber keine Begründung für diesen Ansatz. Ergänzend führte PB13 an,
dass aus „rang(A) < 4“ folgt, dass es unendlich viele Lösungen gibt, eine falsche
Schlussfolgerung. PB13 stellte keinen expliziten Bezug zum inhomogenen linearen Glei-
chungssystem A·x = b der Aufgabe her. Ein impliziter Bezug lag durch die Bemerkung
„Anzahl der Unbekannten“ vor, es könnte aber auch auf das homogene lineare Glei-
chungssystem angespielt worden sein. Wenn PB13 nur den Zusammenhang zum ho-
mogenen linearen Gleichungssystem hergestellt hat, könnte dies der Grund sein, dass
rang(A) < 4 zum Nachweis der Lösbarkeit als ausreichend angesehen wurde. Warum
zusätzlich noch als zweites Argument „wenn rang(A) = 4 . . . “ angeführt wurde, lässt
sich nicht sicher sagen. Denkbar ist, dass PB13 damit die Aufgabenstellung „. . . immer
eine Lösung hat“ für sich in die beiden Teilantworten “unendlich viele Lösungen“ und
“eine eindeutige Lösung“ zerlegt hat. Letzteres schloss PB13 direkt aus, da der Rang
der Matrix A aufgrund des Formates nie vier sein konnte. Vermutlich ist nach dieser
Feststellung auch das Gleichheitszeichen aus der ersten Zeile entfernt worden und die
echte Ungleichung entstanden. Bei diesem Aufgabenbeginn wird noch einmal deutlich,
dass der mit linearen Gleichungssystemen verbundene Rangbegriff nur vage vorlag, so-
bald “abstrakte“ Gleichungssysteme, hier durch die beliebige rechte Seite, zu betrachten
sind.

B.2) Welche Herangehensweisen zogen Studierende zum Beweis der Lösbarkeit in
Ba) heran?
Mit dieser Frage kann die erste Frage B.1) vertieft werden. Sie soll beantworten, welche Mittel
die Studierenden jenseits eines ersten Zugangs zur Aufgabe nutzten, um die allgemeine Lösbar-
keit des linearen Gleichungssystems zu beweisen. Die Auswertung der Daten ergab drei über-
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greifende Gruppen, mit denen die Studierenden ihre Argumentationen aufbauten. Sie nutzten
entweder

• rang(A) und weitere Argumente oder

• rang(A | b) und weitere Argumente oder

• arbeiteten ohne Rangbegriff und mithilfe eines linearen Gleichungssystems.

Die Vorgehensweisen werden im Folgenden entsprechend dieser führenden Argumentationsmit-
tel genauer erläutert.

• Argumentation mit rang(A):
11 von 15 Studierenden nutzten den Rangbegriff für die Matrix A in ihrer Argumentation.

PB12 & PB13: PB12 und PB13 verwendeten neben rang(A) keine weiteren Argumente in
ihrer Bearbeitung.

PB05 & PB11: Diese Studierenden verwendeten zusätzlich zu rang(A) noch rang(A | b).
PB05 ergänzte ausschließlich den Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix zu seiner
bisherigen Argumentation, während PB11 die Surjektivität der durch A induzierten
Abbildung als sonstiges zusätzliches Mittel verwendete.

PB03, PB08 & PB14: Alle drei Studierenden nutzten in ihrer Argumentation noch zusätz-
lich den Begriff der linearen Unabhängigkeit. PB03 begründete ergänzend zur Rang-
bestimmung der Matrix A durch Umformung auf Stufenform, dass die ersten drei
Spaltenvektoren von A linear unabhängig sind und der vierte Spaltenvektor davon li-
near abhängig ist. PB03 schien die bisherige Begründung damit noch untermauern zu
wollen und ging damit ähnlich zu PB14 vor. Auch PB08 überführt (A | 0) in Stufen-
form und begründete rang(A) = 3 noch ergänzend damit, dass es „3 linear unabhängige
Zeilenvektoren“ gibt.

PB04: PB04 fügte neben dem rang(A) in seiner Argumentation noch den Begriff der linea-
ren Unabhängigkeit hinzu. Es wurden noch weitere Begriffe verwendet, die mit (S8g)
kodiert wurden. Dazu zählten im(f) (Bild von f), der von A induzierten Abbildung
und die Surjektivität, auch wenn letztere nicht mit dem Fachbegriff genannt wurde.

PB02, PB07 & PB09: Diese drei Studierenden nutzten neben dem rang(A) ausschließlich
weitere Begriffe in ihren Argumentationen, die mit (S8g) kodiert wurden. PB02 arbei-
tete mit der Dimension des Kerns von A, notierte die „Dim(A)“ und meinte vermutlich
Dim(Q4). PB07 schrieb nach Ermittlung des Rangs explizit b ∈ Q3 auf, erklärte die-
sen Zusatz aber nicht weiter. Möglich ist, dass PB07 damit feststellen wollte, dass
auch rang(A | b) = 3 ist. Die Bearbeitung von PB09 ist bereits in B.1) unter dem
Punkt „Falsche Argumentation zu Beginn“ betrachtet worden. Nach Ermittlung von
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rang(A) = 3 nahm PB09 den Begriff der Invertierbarkeit der Matrix A wieder auf und
argumentierte zusätzlich mit „dimK(Im(f))“, wobei f die zu A induzierte Abbildung
war und der Zahlkörper wahrscheinlich unachtsam als K anstatt Q bezeichnet wurde.

• Argumentation mit rang(A | b):
Nur ein Studierender (PB06) nutzte ausschließlich rang(A | b) ohne den Rang von A zu
berücksichtigen. PB06 verwendete zusätzlich noch den Begriff der linearen Unabhängigkeit,
der aber nicht nachvollziehbar angewendet wurde (siehe Abbildung 93, S. 344).

• Argumentation ohne Rangbegriff:
3 Studierende (PB01, PB10, PB15) arbeiteten vollständig ohne den Rangbegriff.

PB15: PB15 war der einzige Studierende, der Aufgabe Ba) ausschließlich durch Lösen des
allgemeinen linearen Gleichungssystems bearbeitete. Die Bearbeitung begann mit „Sei
(Ax = b), d. h. . . . “ und wurde durch Anwenden des Gauß-Algorithmus auf das lineare
Gleichungssystem in Gleichungssystemschreibweise fortgesetzt. Die Aufgabenbearbei-
tung endete mit dem Ergebnis x = b̃, wobei b̃ die durch das Eliminationsverfahren
geänderte rechte Seite des ursprünglichen Gleichungssystems Ax = b war. In der ge-
samten Aufgabenbearbeitung wurden keine weiteren Argumente verwendet, weder Ar-
gumente im Sinne der bestehenden Kategorien von (S8) noch sonstige, die bisher nicht
durch das Kategoriensystem erfasst worden waren.

PB01: PB01 nutzte in seiner Bearbeitung den Begriff der linearen Unabhängigkeit ohne wei-
tere Argumente anzuführen. PB01 brachte die erweiterte Koeffizientenmatrix auf Stu-
fenform und schrieb dann „Das Gleichungssystem ist linear abhängig. Somit setzen wir
einen Parameter für x4 = t.“. Es ist nicht klar zu erkennen, was PB01 mit einem “linear
abhängigen Gleichungssystem“ meinte. Denkbar ist, dass PB01 die Spalten der Matrix
betrachtete, dabei ist es unerheblich, ob die rechte Seite mit einbezogen wurde oder
nicht. Der Folgesatz ließ darauf schließen, dass der Blick nun auf die Zeilen der Matrix
gerichtet worden ist und erkannt wurde, dass eine Variable frei wählbar ist. Dies stand
aber fachlich in keinem kausalen Zusammenhang zum vorherigen Satz, auch wenn
PB01 mit dem Satzbeginn „Somit . . . “ genau dies andeuten wollte. Dass hier mög-
licherweise eine gedankenlose Wortwahl vorlag, ist nicht auszuschließen, dann würde
sich das neue Argument nicht an die vorherigen anschließen. Auch im Abschlusssatz
wurde wieder „somit“ verwendet, es schien, dass die logische Schlusskette erzwungen
werden sollte.

PB10: Auch in dieser Bearbeitung, die bereits in B.1) unter dem Punkt „Falsche Argumenta-
tion zu Beginn“ betrachtet wurde, kam der Begriff der linearen Unabhängigkeit zum
Einsatz. Zum Beweis der linearen Unabhängigkeit der Spaltenvektoren untersuchte
PB10 allerdings fälschlicherweise die paarweise lineare Unabhängigkeit aller Spal-
tenvektoren. Neben der zu Beginn falsch gewählten Annahme, wurde an dieser Stelle
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deutlich, dass der eingesetzte Begriff der linearen Unabhängigkeit ebenfalls noch nicht
verstanden worden war.

Tabelle 96 fasst die Verteilung der Argumente noch einmal zusammen. Das führende Ar-
gument wird in der ersten Spalte von der angegebenen Anzahl der Studierenden verwendet.
Werden weitere Argumente neben dem ersten Argument in einer Bearbeitung genutzt, werden
sie entsprechend in mehreren Spaltenanzahlen berücksichtigt.

Zusätzlich genutzte Argumente
führendes
Argument

rang(A | b)

(S8b)

linear un-
abhängig
(S8f)

sonstige
Mittel
(S8g)

LGS

(S13)

kein weiteres
Argument

rang(A)
(N=11)

2 4 6 0 2

rang(A | b)
(N=1)

– 1 0 0 0

ohne Rang
(N=3)

– 2 0 1 –

Tabelle 96: Nutzung einzelner Begriffe zur Argumentation in Aufgabe Ba)

Die Bearbeitungen zeigten, dass die meisten Studierenden mit dieser Aufgabe den Rangbegriff
in Verbindung brachten. Aber nur zwei von ihnen verwendeten neben rang(A) noch zusätzlich
den rang(A | b). Viele der Studierenden nutzten zur Argumentation zusätzliche Begriffe außer-
halb des Rangbegriffs, die allerdings in manchen Fällen nur den bis dorthin bereits ermittelten
rang(A) bestätigten. Die von der Verfasserin für sehr wahrscheinlich gehaltene rein prozedurale
Bearbeitungen der TESES, wurde lediglich einmal vorgefunden.

B.3) Wie vollständig und richtig waren die Bearbeitungen? Wo lagen die Heraus-
forderungen?
Die Herausforderungen in Aufgabe Ba) sind im Gegensatz zu den anderen Aufgaben der
Klausuraufgaben-Analyse weniger im prozeduralen Arbeiten zu sehen als eher in einer kohä-
renten Strukturierung der Argumente. Mit B.1) und B.2) haben bereits Einzelausschnitte der
Bearbeitungen gezeigt, dass das Zusammenführen verschiedener Argumente zu einer stringen-
ten Argumentationskette die größte Herausforderung zu sein schien. Nur drei Studierenden
(PB04, PB05, PB11) gelang eine vollständige und korrekte Lösung. Bei 7 weiteren Studie-
renden lagen bei den Aufgabenbearbeitungen nur kleinere Mängel vor. Meist handelte es sich
um ein fehlendes Argument, wenn beispielsweise nur der rang(A) betrachtet wurde (PB08,
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PB13) oder lediglich das allgemeine lineare Gleichungssystem ohne Kommentar gelöst wur-
de. Manchmal stützten weitere ergänzende Argumente nur bereits gemachte Aussagen, sodass
die Argumentationskette immer noch Lücken aufwies. In einigen Fällen handelte es sich ver-
mutlich lediglich um Unaufmerksamkeiten in der Sprache oder Notation, wenn zum Beispiel
„Dim(A)“ (PB02) notiert wurde. Aussagen wie „[Es] muss rang(A) = 3 da A ∈ M(3 × 4,Q)“
(PB03) oder „rang(A) = 3 und b ∈ Q3“ (PB07) lassen Spielraum für Interpretationen, welche
Informationen nun genau jenseits des rang(A) = 3 zur allgemeinen Lösbarkeit des linearen
Gleichungssystems herangezogen werden sollten und auf welche Weise das zu geschehen hat.
Hier blieben die Studierenden vage und es konnte an dieser Stelle nicht geklärt werden, ob
sie weiteres Zusammenhangswissen implizit nutzten und keine Notwendigkeit sahen, dies in ei-
ner Klausurbearbeitung aufzuschreiben oder ob es sich nur um Floskeln handelte, denen keine
mathematisch weiterführende Bedeutung beigemessen werden konnte.

15.2.3. Wesentliche logische Einheiten zu Aufgabe Bb)

Die wesentlichen logischen Einheiten des zweiten Aufgabenteils BbE1 bis BbE5 aus Kapi-
tel 12.3.2 waren an Aufgabe A angelehnt mit

BbE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es wird ein lineares Gleichungssystem aufgestellt, dabei ist
die Schreibweise unerheblich,

BbE2 Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen (ohne konkrete
Ermittlung der Variablen),

BbE4 Erkennen der freien Variablen,

BbE3 Ermittlung der gebundenen Variablen,

BbE5 Angabe der Lösung.

Bei der Erstellung der Kodiereinheiten konnte unter den CokodiererInnen eine hohe Über-
einstimmung in den Zuordnungen zu diesen wesentlichen logischen Einheiten erzielt werden,
wobei auf die Vorarbeiten und Erfahrungen aus Aufgabe A zurückgegriffen wurde. Bei ins-
gesamt maximal 88 Kodiereinheiten lagen die Abweichungen zwischen den CokodiererInnen
und der Verfasserin bei einer beziehungsweise 4 Zuordnungen. Dies impliziert eine prozentuale
Übereinstimmung von 97 %, sodass die Zuordnung wieder als sehr gut angesehen werden kann.
Da Aufgabe Bb) ähnlich zu Aufgabe A ist, lässt sich daraus schließen, dass für einen solchen
Aufgabentyp das Kategoriensystem eine sehr gute Qualität besitzt und auch bei weiteren ähn-
lichen Aufgaben erfolgreich eingesetzt werden kann.
Für jeden der 15 Studierenden zeigt Abbildung 98 die final festgelegten hypothetischen Rei-
henfolgen der nun 86 Kodiereinheiten in den Aufgabenbearbeitungen, die, wie in Kapitel 12.4.3
(S. 235) beschrieben, ermittelt wurden.
Bei 86 Bearbeitungseinheiten ergab sich nur eine nicht-kodierbare Einheit, erkennbar an der
Zelle mit „???“.
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Abbildung 98: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgabe Bb)

Aus den gleichen Gründen wie in Aufgabe A traten auch hier zweifarbige Zellen auf, bei denen
einem Bearbeitungsschritt zwei wesentliche logische Einheiten gleichzeitig zugeordnet wurden.
Die Kombination BbE2/BbE3 (Variablenbestimmung) trat nur einmal auf, BbE4/BbE5 (Va-
riablenbestimmung und Lösungsmenge) 11-mal. Bei dem nicht-kodierbaren Bearbeitungsschritt
von PB06 handelte es sich um das Auffinden weiterer linear unabhängiger Spaltenvektoren wie
Abbildung 99 zeigt. Dieser Bearbeitungsschritt konnte auch in Diskussionen mit den Coko-
diererInnen in keine der Kategorien eingeordnet werden. Da dieser Fall in keiner sonstigen
Bearbeitung auftrat, wurde diese Stelle als nicht-kodierbar belassen.

Abbildung 99: Nicht-kodierbarer Bearbeitungsschritt von PB06 in Aufgabe Bb)

Auch hier konnten alle Bearbeitungsanfänge der wesentlichen logischen Einheit BbE1 zugeord-
net werden. Der Aufgabenbeginn wird in B.4) hinsichtlich der Nutzung von BaE1 noch genauer
beleuchtet.
Bei den vorliegenden Bearbeitungen überraschte, dass nur zwei Studierende Aufgabenteil Ba) so
nutzten, dass als zweite wesentliche logische Einheit direkt BbE3 auf BbE1 folgte. Die meisten
Studierenden nahmen die ursprüngliche Matrix A der Aufgabenstellung, ergänzten die rechte
Seite durch das in Bb) vorgegebene Tripel b und führten erneut ein Eliminationsverfahren zur
Ermittlung der Variablen durch. So trat BbE2 am häufigsten als zweite wesentliche logische
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Einheit auf.
Wie in Aufgabe A schloss sich an BbE2 die Ermittlung der gebundenen Variablen in den meisten
Fällen an (11 Studierende), die in nur einem Fall nicht klar von BbE2 abzugrenzen war (gelb-
blaue Zelle). Seltener als in Aufgabe A trat hier der Fall ein, dass BbE4 (Erkennen der freien
Variablen) als eigene wesentliche logische Einheit kodiert werden konnte. Dafür trat bei diesen
Bearbeitungen BbE4 im Zusammenhang mit BbE5 (Aufschreiben der Lösungsmenge) mit 11-
mal deutlich häufiger auf als noch in Aufgabe A. Eine zusätzliche graue Einheit dokumentiert
hier ebenfalls wie in Aufgabe A, wenn im Vorhinein oder im Anschluss die Lösungsmenge ohne
Zusammenhang zur freien Variablen in Schreibweise oder Inhalt noch verändert wurde. Weitere
Zerteilungen von wesentlichen logischen Einheiten entstanden nur noch bei zwei Studierenden
(PB02, PB12) zwischen BbE2 und BbE3, wie die wiederholt auftretenden Farbwechsel zeigen.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Mehrheit der schriftlichen studentischen Bearbei-
tungen die Reihenfolge der in der TESES festgelegten wesentlichen logischen Einheiten einhielt.
Die Ergebnisse aus dem vorherigen Aufgabenteil wurden nur selten effektiv genutzt. Das prin-
zipielle Vorgehen beim Lösen eines linearen Gleichungssystems schien in den meisten Fällen
geläufig zu sein wie auch die Angabe der Lösungsmenge, wenngleich die besondere Darstellung
der Lösungsmenge in manchen Fällen noch herausfordernd war (siehe B.7)). Auffällig war bei
diesen Bearbeitungen, dass häufig die auftretende freie Variable erst mit der Angabe der Lö-
sungsmenge berücksichtigt wurde, dann meist auch nur implizit. Auf diesen Sachverhalt wird
mit der Beantwortung der aufgabenspezifischen Fragen B.6) und B.7) genauer eingegangen.

15.2.4. Beantwortung der aufgabenspezifischen Fragestellungen zu Aufgabe Bb)

Auf die Analyse der vermuteten Bearbeitungsprozesse folgt nun ein detaillierterer Blick auf
die Aufgabenbearbeitungen dieses Aufgabenteils, um die fünf Fragen B.4) bis B.9) aus Kapi-
tel 12.3.3 zu beantworten.

B.4) Wann wurden welche Darstellung von den Studierenden für das lineare Glei-
chungssystem in Bb) gewählt?
Bei dieser Aufgabenbearbeitung fanden sich häufiger Darstellungswechsel als in Aufgabe A.
Auffällig war, dass insgesamt 8 Studierende in die Gleichungssystemschreibweise wechselten,
wenn sie mit A · x = b oder (A | b) gestartet waren. Nur ein Studierender nutzte die Schreib-
weise A · x = b, um gleich im Anschluss auf (A | b) zu wechseln und in dieser Schreibweise bis
zur Stufenform zu verbleiben. Zwei weitere Studierende verblieben ebenfalls in der Matrizen-
schreibweise, mit der sie diese Aufgabenbearbeitung begonnen hatten. Von den 3 Studierenden,
die zum Aufgabenbeginn die Gleichungssystemschreibweise präferierten, führten 2 von ihnen
die Aufgabe auch in dieser Form zu Ende und nur ein Studierender wechselte in die effizien-
tere Matrizenschreibweise. Tabelle 97 zeigt in der Summenzeile, dass die Gleichungssystem-
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schreibweise bei diesen Aufgabenbearbeitungen einen mehr als doppelt so großen Anteil wie
die Matrizenschreibweise hatte. Zweitwechsel der Darstellung stehen wieder in Klammern. Die
fettgedruckten Angaben auf der Diagonalen zeigen die Anzahlen der Bearbeitungen, bei denen
kein Darstellungswechsel stattfand.

Wechsel zur Darstellung
Ausgangs-
darstellung

Gesamt-
anzahl

A · x = b
(S1a)

(A | b)
(S1b)

LGS
(S1c)

anders
(S1d)

A · x = b
(S1a)

6 1 1 4 0

(A | b)
(S1b)

6 0 2 4 (2) 0

LGS
(S1c)

3 0 1 2 0

anders
(S1d)

0 0 0 0 0

Summe 15 1 4 10 (2) 0

Tabelle 97: Häufigkeiten der einzelnen Darstellungswechsel in Aufgabe Bb)

Die gewählten Darstellungen in diesem Aufgabenteil wurden auch von der Nutzung des Auf-
gabenteils Ba) beeinflusst, mit dem schon ein Großteil der Rechenarbeit für Aufgabenteil Bb)
erledigt werden konnte. Es nutzten aber nur 6 von 15 Studierenden diese Strategie. Die anderen
9 begannen mit dem ursprünglichen linearen Gleichungssystem und führten ein Eliminations-
verfahren durch, unabhängig davon, ob sie die Matrix A bereits in Ba) auf Stufenform gebracht
hatten oder nicht. Ein Studierender begann die Aufgabenbearbeitung auch zuerst mit Aufga-
benteil Bb) bevor Ba) bearbeitet wurde. Dabei wurde die Darstellung im zweiten Aufgabenteil
in einigen Fällen anders gewählt, als noch im ersten Aufgabenteil. Während in Ba) meist nur
die Matrix betrachtet wurde, gaben die Studierenden in Bb) der Gleichungssystemschreibweise
den Vorzug. Es gab aber auch umgekehrt Studierende, die in Ba) noch das lineare Gleichungs-
system in Gleichungssystemschreibweise lösten und in Bb) in Matrizenschreibweise arbeiteten.
4 der Studierenden, die ohne Ba) arbeiteten, gelangten erfolgreich zum Ziel, 3 Studierenden
unterliefen nur arithmetische Fehler, sodass sie immer noch eine eindimensionale Lösung erhiel-
ten. Zwei weiteren Studierenden dieser Gruppe unterliefen Fehler bei der Variablenermittlung
und bei der Angabe der Lösung. 2 der 6 Studierenden, die mit Ba) arbeiteten, schrieben zu-
nächst das ursprüngliche Gleichungssystem (A | b) auf, wechselten anschließend mittels Ba) auf
die Stufenform der Matrix A, beließen aber die rechte Seite weiterhin bei b, sodass sie (Ã | b)
untersuchten. Dieser Fehler unterlief auch einem Studierenden, der direkt mit dieser Stufen-
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form startete. Aus der mit der Stufenform beginnenden zweiten Gruppe hatte ein Studierender
Probleme bei der Variablenermittlung und lediglich 2 weitere Studierende kamen fehlerfrei zum
Ziel. Tabelle 98 gibt eine Übersicht über die Kombinationen von Nutzung/Nicht-Nutzung von
Aufgabenteil Ba) mit dem Erfolg der Bearbeitung.

Vorgehen Erfolg der Bearbeitung

richtig falsch

ohne Ba) 4 5
(S9b)

mit Ba) mit (A | b) 0 2
(S9a) mit (Ã | b̃) 2 2

Tabelle 98: Nutzung vorheriger Ergebnisse und Erfolg der Aufgabenbearbeitung in Aufgabe Bb)

Die Ergebnisse zeigen, dass die Erfolgsquoten beider Vorgehen (Bearbeitung mit oder ohne
Aufgabenteil Ba) ) unter 50 % liegen. Wird Aufgabenteil Bb) relativ unabhängig von Ba)
bearbeitet, ist die Lösungshäufigkeit geringfügig höher. Dies könnte ein weiteres Indiz dafür
sein, dass prozedurales Arbeiten sicherer durchgeführt werden kann, wenn ein fester Algorith-
mus vollständig von Beginn an durchlaufen wird. Sobald einzelne Phasen, hier beispielsweise
der Beginn, weggelassen werden oder Parameter entsprechend der Phase des Algorithmus an-
gepasst werden müssen, treten vermehrt Fehler auf. Dies könnte darauf hinweisen, dass der
Algorithmus noch nicht vollständig verstanden ist, es kann sich aber auch aufgrund der bisher
vielleicht unbekannten Situation um Flüchtigkeitsfehler handeln.

B.5) Welche Verfahren in Bb) wurden zur Auflösung des linearen Gleichungssys-
tems verwendet und welche Herausforderungen ergaben sich dort?
10 der 15 Studierenden arbeiteten mit dem Gauß-Algorithmus, wobei die Hälfte von ihnen die
Matrizenschreibweise nutzte. Sie brachten die erweiterte Koeffizientenmatrix in allen Fällen in
eine Stufenform (einmal mit Einsen auf der Diagonalen). 2 Studierende übernahmen die Stu-
fenform aus Aufgabenteil Ba) so, dass sie keine weiteren Umformungen durchführen mussten.
3 weitere Studierende verwendeten das Einsetzungs- und Gleichsetzungsverfahren und nutzten
dabei nicht das systematische Vorgehen des Gauß-Algorithmus. Bei ihnen handelte es sich ge-
nau um diejenigen, die nach der Schreibweise A · x = b in die Gleichungssystemschreibweise
übergingen. Zwei von ihnen arbeiteten damit analog zu Aufgabenteil Ba), ein Studierender
hatte zuvor Aufgabenteil Ba) jedoch in der Matrizenschreibweise bearbeitet.
Die Umformungen wurden unabhängig vom Verfahren von fast der Hälfte der Studierenden
erneut korrekt durchgeführt oder aus Ba) übernommen, 4 Studierende begingen arithmetische
Fehler und ein Studierender übernahm aus Ba) eine falsche Matrix. Die arithmetischen Fehler
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traten sowohl zweimal bei Nutzung des Gauß-Algorithmus in Matrizendarstellung auf als auch
zweimal mit einem anderen Eliminationsverfahren. 3 Studierende begingen einen Verfahrens-
fehler, der vielleicht durch den Aufgabenteil Ba) forciert wurde und im Folgenden erläutert
wird. Zwei Studierende überführten den Aufgabentext zunächst in die Schreibweise A · x = b,
nutzten dann die Vorarbeiten aus Aufgabenteil Ba). Sie änderten die linke Seite durch die auf
Stufenform gebrachte Matrix Ã ab, beließen die rechte Seite aber noch auf b. Eine Beispielbear-
beitung zeigt Abbildung 100, deren Fehler in der nachfolgenden Tabelle unter „andere Fehler“
erfasst wurde. Der dritte Studierende notierte ohne Zwischenschritte sein zu lösendes linea-
res Gleichungssystem mithilfe der in Ba) ermittelten Stufenmatrix, aber unveränderter rechter
Seite b in Gleichungssystemschreibweise.

Abbildung 100: Verfahrensfehler beim Lösen des konkreten LGS in Aufgabe Bb)

Tabelle 99 fasst die Ergebnisse kompakt zusammen und verdeutlicht, dass bei diesem Aufga-
bentyp das prozedurale Vorgehen bis zur Stufenform von den meisten Studierenden beherrscht
wurde. Beim Verfahrensabbruch handelte es sich diesmal nicht um eine marginale Unvollstän-
digkeit des Verfahrens, vielmehr hatte der Studierende an dieser Stelle die Aufgabenbearbeitung
nach dem Notieren von Ã · x = b vollständig abgebrochen. Daher gab es bei dieser Aufgabe
den einzigen Eintrag zum Verfahrensabbruch zusätzlich zu einem anderen Fehler. Alle anderen
Fehler traten nur isoliert auf.

Darstellungs-
form

Eliminations-
verfahren

fehlerfrei

(F2a)

arithmeti-
sche Fehler
(F2b)

Abschreib-
fehler
(F2c)

Verfahrens-
abbruch
(F2d)

andere
Fehler
(F2e)

(A | b)
(S1b)

Gauß (5)
anders (0)

3
0

2
0

0
0

0
0

0
0

LGS
(S1c)

Gauß (5)
anders (3)

3
1

0
2

1
0

0
0

1
0

A · x = b
(S1a)

anders (2) 0 0 0 1 2

Tabelle 99: Qualität der Durchführung des Gauß-Algorithmus in Aufgabe Bb)
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B.6) Welche Schwierigkeiten in der Variablenbestimmung traten in Bb) auf?
Nach Durchführung des Gauß-Algorithmus traten auch bei dieser Aufgabenbearbeitung Schwie-
rigkeiten auf, wenn die Variablen bestimmt werden mussten. Bei einem Studierenden (PB11)
brach die Aufgabenbearbeitung nach Durchführung des Gauß-Algorithmus ab, alle anderen
Studierenden versuchten, die gebundenen Variablen zu bestimmen und stellten auch fest, dass
es (eine) freie Variable geben musste. 9 Studierende kamen bei den gebundenen Variablen zu
einem korrekten Ergebnis, 3 Studierenden unterliefen arithmetische Fehler und nur bei zwei
Studierenden war das Ergebnis unvollständig. In den Aufgabenbearbeitungen stellte sich die
Unvollständigkeit dadurch dar, dass die gebundenen Variablen nicht konsequent in Abhän-
gigkeit einer Variablen dargestellt wurden, wie die Aufgabenbearbeitungen in Abbildung 101
zeigen.

Abbildung 101: Unvollständige Variablenangabe in Aufgabe Bb)

PB12: PB12 löste das falsch ermittelte lineare Gleichungssystem korrekt, aber nicht strin-
gent bis zum Ende auf. PB12 erkannte nicht, dass sich die Variablen x4, x2 und x1

in Abhängigkeit von x3 ausdrücken lassen. Es ist nicht klar, warum PB12 in den
ersten beiden Zeilen die zuerst ermittelte Gleichung nach der jeweiligen anderen Va-
riablen auflöste. Auch in den letzten beiden Zeilen zeigt sich das Fehlen einer Strategie
zur Ermittlung einer Variablen, wenn die Konstante 1 auf die andere Seite gebracht
wird. Der letzte Schritt erinnert eher an das Aufstellen von Normalformen für Gera-
dengleichungen oder an die Lösungsstrategie “alles-auf-eine-Seite-bringen“ zum Lösen
quadratischer Gleichungen.

PB14: Auch PB14 führte keine stringente Variablenbestimmung durch. Für x2 und x3 wurde
zwar eine Abhängigkeit von x4 ermittelt, aber für die Gleichung von x1 erfolgte keine
Substitution von x2 durch 5 − 3

2
x4. PB14 schien bestrebt zu sein, durch Umformen
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der zweiten Gleichung x2 = . . . in x4 = . . . für alle Lösungsvariablen x1 bis x4 eine
Gleichung aufstellen zu können. Der damit vollzogene Ringschluss blieb unentdeckt
und führte zu einer falschen Lösung (siehe auch B.7)).

Bei der Bestimmung der freien Variablen zeigte sich ein ähnliches Bild. 3 Studierende ermittelten
die freien Variablen fehlerhaft oder unvollständig. Bei PB12 und PB14 war dies eng verknüpft
mit der unvollständigen Ermittlung der gebundenen Variablen. Hinzu kam die Bearbeitung von
PB06, der eine konkrete Wahl mit x4 = 0 vornahm und damit die weiteren Lösungsvariablen
bestimmte. 11 Studierende stellten fest, dass es eine freie Variable geben musste, zwei davon
(PB02, PB07) machten keine weiteren Angaben dazu. Die anderen

• gaben an, dass x4 aus einem Zahlkörper wählbar ist, ausgedrückt durch „Sei x4 = t“
(PB01), „x4 ∈ Q“ (PB04) oder „x4 ∈ R“ (PB13), wobei letzteres erst mit Angabe der
Lösungsmenge erfolgte,

• gaben nur indirekt an, dass eine Variable frei wählbar ist. Das geschah zum einen, indem
explizit „x4 = x4“ zur Vervollständigung der Lösung mit vier Lösungsvariablen (PB03,
PB08, PB09, PB15) angegeben wurde, beziehungsweise indem in einem angegebenen Lö-
sungsvektor die vierte Komponente durch x4 ergänzt wurde.

Weitere Fehler traten nicht auf. Hinsichtlich der arithmetischen Fehler ist zu beachten, dass
an dieser Stelle nur die Fehler gezählt wurden, die in dieser wesentlichen logischen Einheit
entstanden sind. Fehler aus vorherigen wesentlichen logischen Einheiten wurden ausschließlich
dort mitgezählt und hatten keinen Einfluss auf spätere Fehlerbewertungen.

Eine Zusammenfassung der Ergebnisse bezüglich der Variablenbestimmung liefert Tabelle 100.

Variable(n) fehlerfrei

(F3a/F4a)

arithmeti-
sche Fehler
(F3b/F4b)

Abschreib-
fehler
(F3c/F4c)

unvoll-
ständig
(F3d/F4d)

andere
Fehler
(F3e/F4e)

konkrete
Wahl
(F4f)

gebunden
(N=14)

9 3 0 2 0 –

frei
(N=14)

11 0 0 2 0 1

Tabelle 100: Angabe der Variablen in Aufgabe Bb)
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B.7) Wie wurden Lösungen und Lösungsmengen in Bb) notiert und welche Fehler
entstanden bei der Nutzung der geforderten Symbole?
Die Angabe einer Lösungsmenge wurde in der Aufgabenstellung in einer besonderen Schreib-
weise L(A, b) = V + x0 gefordert. Dem wollten alle Studierende nachkommen, die einzige
Ausnahme war PB06, der die Bearbeitung nach dem Notieren der Matrix abbrach. Fehlerfrei
gelang dies jedoch nur 2 Studierenden. In 3 Fällen lag keine Menge vor, in einem Fall war die
Lösungsmenge mit falschen Objekten bestückt und fünfmal lag eine unvollständige Schreibweise
oder ein anderer Fehler vor (bei zwei Studierenden wurde doppelt kodiert). Die Auswertung der
Qualität der Lösungsmenge zeigt deutlich, dass auch bei dieser Aufgabenbearbeitung insbeson-
dere in der Symbolik noch große Unsicherheiten vorlagen und ein bis dahin korrekt bestimmtes
Ergebnis nicht in der von der Aufgabe geforderten Form angegeben werden konnte. Es folgt
eine Auflistung der gemachten Fehler, die die breit gefächerten Herausforderungen aufzeigen.

• Keine Menge:
Abbildung 102 zeigt die verschiedenen Versuche, eine Lösungsmenge anzugeben, die der
Kategorie „keine Menge“ (F5b) zugeordnet wurden.

Abbildung 102: Lösungsmengen in Aufgabe Bb), die keine Mengen sind

PB06: PB06 wurde bereits unter B.6) diskutiert, da dort für x4 Null gewählt wurde. Aus
den damit weiter ermittelten Lösungsvariablen erhielt PB06 den Lösungsvektor x0.
Daran anschließend wollte er lineare unabhängige Vektoren v1, v2 finden, sodass die
Lösung mittels „x0 + λ1 · w1 + λ2 · w2[sic!]“ mit entsprechenden w1, w2 beschrieben
werden kann. Dies könnte der Versuch gewesen sein, die Lösung als Ebenengleichung
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darzustellen. Offen blieb bei dieser Bearbeitung aber, weshalb es sich um eine zwei-
dimensionale Lösung handeln sollte.

PB09: Bei PB09 ist davon auszugehen, dass es sich “nur“ um einen Schreibfehler handelt,
der dazu führte, dass keine Menge vorlag. Statt der geschweiften Mengenklammern
verwendete PB09 durchgehend runde Klammern.

PB14: PB14 notierte die Lösungsmenge zunächst als Vektor und erhielt damit keine Menge.
Die weiteren Umformungen führten auf den Span und die gewünschte Darstellung,
die allerdings noch weitere Fehler enthielt, die in den anderen Unterkategorien gelis-
tet wurden. Die Angabe dieser Lösung fiel also nur zu Beginn in die Kategorie keine
Menge.

• Falsche Objekte:
Abbildung 103 führt die verschiedenen Lösungsmengen mit falschen Objekten auf, die der
Kategorie „falsche Objekte“ (F5c) zugeordnet wurden.

Abbildung 103: Lösungsmengen in Aufgabe Bb) mit falschen Objekten

PB07: PB07 nutzte zwar x4 als freie Variable, ermittelte aber nur eine Lösung im R3.

PB12: Auch PB12 wurde bereits unter B.6) diskutiert. Die Variablenermittlung war bei
dieser Bearbeitung bereits nicht erfolgreich (siehe Abbildung 101). Die daraus ent-
wickelte Lösungsmenge zeigt einmal mehr, dass PB12 völlig unklar war, was die
einzelnen Gleichungen bedeuten und wie der Zusammenhang zwischen gebundenen
und freien Variablen ist. Für die Kodierung als falsche Objekte war hier die Zweidi-
mensionalität des Vektors x0 ausschlaggebend, die nicht zur Dimension der Vektoren
des Spans passte.

PB14: Zu PB14 ist zur bereits eben aufgeführten Fehlerquelle keine Menge zu ergänzen,
dass in der gewählten Schreibweise der Span von einer Menge mit zwei Vektoren zu
bilden ist. Es ist davon auszugehen, dass PB14 an dieser Stelle wahrscheinlich der
Wahl der Klammern keine besondere Beachtung geschenkt hatte.
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• Unvollständige Schreibweise:
Bei diesen Aufgabenbearbeitungen traten nun auch Fälle von unvollständigen Schreibwei-
sen (Code (F5d), „fehlerfrei bis auf unvollständige Schreibweise“) auf, die exemplarisch
an einigen Bearbeitungen in Abbildung 104 aufgezeigt werden.

Abbildung 104: Unvollständige Schreibweisen bei Lösungsmengen in Aufgabe Bb)

PB01: In einigen Fällen handelte es sich lediglich um Kleinigkeiten, wo eine schließende
Mengenklammer fehlte (PB01) oder bei der Lösungsangabe der hintere Vektor nicht
transponiert wurde (PB10).

PB02: PB02 und noch zwei weitere Studierende (PB07, PB08) vergaßen bei der Lösungs-
angabe den Zahlkörper am Span anzugeben.

PB04: Einige Studierende schrieben die Lösungsmenge zwar korrekt auf, ordneten dann die
Inhalte V und x0 im Anschluss aber nur einzeln zu. In einigen Fällen fehlte aber
auch dies, wie beispielsweise bei PB03.

Sonstige Fehler:
Sonstige Fehler traten bei der Angabe des Zahlkörpers beziehungsweise bei der Schreib-
weise des Spans auf.

PB03: Bisweilen wurde der Zahlkörper am Span falsch angegeben, wie bei PB03 mit R
(ebenso PB10) oder PB14 mit K.

PB02: Die Schreibweise des Spans aus der dazugehörigen Vorlesung wurde in den Übungen
immer mit spanK(v1, v2, . . . , vn) angegeben. Hiervon wichen die Studierenden in ih-
ren Bearbeitungen oft ab. Die Schreibweisen des Spans wurden oft mit geschweiften
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Klammern in der Form spanK{v1, v2, . . . , vn} notiert, zum Beispiel bei den Studie-
renden PB02, PB07, PB08, PB10 und PB12.

Tabelle 101 fasst die Ergebnisse bezüglich der Lösungsmenge noch einmal zusammen, wobei
auch mehrere Fehler gleichzeitig auftreten konnten.

Anzahl
Probanden

Anzahl
Lösungs-
angaben

korrekt

(F5a)

keine
Menge
(F5b)

falsche
Objekte
(F5c)

Schreib-
weise
(F5d)

sonstige
Fehler
(F5e)

N=15 1 2 4 2 3 7

Tabelle 101: Angabe der Lösungsmenge in Aufgabe Bb)

Bei dieser Aufgabe war der Zahlkörper auf Q eingeschränkt, daher ist die Betrachtung des Para-
meters der Lösung hier von besonderem Interesse. Auch bei dieser Aufgabe beließ die Mehrheit
die Bezeichnung des Parameters beim Namen einer Lösungsvariablen, nur 2 Studierende wähl-
ten einen neuen Bezeichner dafür. In fünf Fällen wurde der Parameter richtigerweise aus Q
gewählt, in genauso vielen Fällen war der Zahlkörper falsch gesetzt. 4 Studierende schrieben in
der Lösungsmenge R, wahrscheinlich überwog hier die Gewohnheit, einer schrieb allgemein K.
Weitere 4 Studierende gaben keinen Zahlkörper an.

Die Herausforderungen der Lösungsmenge lagen hier offensichtlich in der Schreibweise, aber
auch in der Interpretation der Ergebnisse aus der Variablenbestimmung und in der Umwand-
lung in eine Lösungsmenge. Hinsichtlich der Wahl der Parameterbezeichnung zeichnete sich ein
klares Bild zur Verwendung einer Lösungsvariablen ab. Ob und aus welchem Zahlkörper der
Parameter gewählt wurde (richtig/falsch), verteilte sich auf die Studierenden gleichmäßig, eine
klare Präferenz zeigte sich bei diesen Bearbeitungen nicht.

15.2.5. Zusammenfassung

Bei diesen Bearbeitungen von Aufgabe B wurde deutlich, dass nicht allen Studierenden am
Ende des ersten Semesters der Unterschied zwischen der Gleichheit von Matrizen, der Inva-
rianz des Rangs von Matrizen unter elementaren Zeilenumformungen oder der Invarianz der
Lösung eines linearen Gleichungssystems unter elementaren Zeilenumformungen klar war. In
Aufgabenteil Ba) wurde deutlich, dass viele Studierende nicht in der Lage waren, eine vollstän-
dige Argumentation zu führen. Die meisten Studierenden wussten, dass der Rang einer Matrix
hier eine entscheidende Rolle spielte, meist fehlte jedoch ein weiteres hinreichendes Argument.
Durch die Zweiteilung der Aufgabenstellung wahrscheinlich forciert, kam es im Aufgabenteil
Bb) häufiger als in Aufgabe A zu einem fehlerhaften Umgang mit dem Gauß-Algorithmus auf
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struktureller Ebene. Die Studierenden nahmen die in Ba) zur Rangbestimmung auf Stufen-
form umgeformte Matrix A, ergänzten sie um den angegebenen und unveränderten Vektor b als
rechte Seite zu einer erweiterten Koeffizientenmatrix und lösten dann dieses lineare Gleichungs-
system. Dies bestärkt die Hypothese, dass die bereits oben genannten Unterschiede zwischen
der Gleichheit von Matrizen und der Invarianz der Lösung unter Elementarumformungen nicht
sicher beherrscht wurden. Es konnte allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass es sich nicht
auch um einen “Flüchtigkeitsfehler“ handelte, der durch die Aufgabenstellung begünstigt wur-
de. Ähnlich wie in Aufgabe A zeigten die Bearbeitungen von Bb) aber auch, dass der Umgang
mit den Variablen relativ unproblematisch war. Nur inkonsequentes Umformen und Auflösen
der Gleichungen führte in einigen Fällen zu falschen Lösungen. Dabei entstanden sowohl Lö-
sungsvektoren falscher Dimension als auch Lösungsmengen mit falschen Freiheitsgraden.

15.3. Ergebnisse zu Aufgabe C

15.3.1. Wesentliche logische Einheiten zu Aufgabe C

Aufgabe C umfasste die folgenden vier logischen Einheiten CE1 bis CE4 aus Kapitel 12.3.4

CE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es wird ein lineares Gleichungssystem aufgestellt, dabei ist die
Schreibweise unerheblich;

CE2 Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen bis eine Bedingung
für den Parameter t aufgestellt werden kann;

CE3 Interpretation der letzten Zeile und Aufstellen der Gleichung in t;

CE4 Auflösen der Bedingung in t und Angabe der Lösung.

Abbildung 105: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgabe C

Für Aufgabe C konnte bei der Erstellung der Kodiereinheiten unter den CokodiererInnen eine
hohe Übereinstimmung in den Zuordnungen zu den wesentlichen logischen Einheiten erzielt
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werden. Bei insgesamt 55 Kodiereinheiten lagen die Abweichungen zwischen den CokodiererIn-
nen und der Verfasserin bei 3 beziehungsweise 4 Zuordnungen. Dies impliziert eine prozentuale
Übereinstimmung von 94 %, sodass die Zuordnung als sehr gut angesehen werden kann.

Für jeden der 13 Studierenden zeigt Abbildung 105 die final festgelegte hypothetische Reihen-
folge der immer noch 55 Kodiereinheiten in den Aufgabenbearbeitung. Sie wurden entsprechend
Kapitel 12.4.3 (S. 235) ermittelt.

Dabei konnten drei Bearbeitungseinheiten keiner wesentlichen logischen Einheit zugeordnet
werden. Sie sind in der Abbildung an den Zellen mit „???“ zu erkennen und werden nachfolgend
genauer betrachtet und diskutiert.

PC04: In der Aufgabenbearbeitung von PC04 ist in Abbildung 106 zu sehen, dass die erweiterte
Koeffizientenmatrix zunächst auf die Form

1 2 0 1 0 2 −t2

1 2 1 0 0 1 −t5 + 7t3 + 1

1 2 0 −1 1 1 −t2 + 7t− 3

0 0 0 0 0 0 t2 − 7t+ 12

 (13)

gebracht wurde. Damit erhielt PC04 aus der letzten Zeile von Gleichung (13) eine Be-
dingung an t, die notwendigerweise erfüllt sein muss, damit das lineare Gleichungssystem
eine Lösung hat. Da PC04 aber die linke Seite der erweiterten Koeffizientenmatrix nicht
auf Stufenform gebracht hatte, ist nicht bewiesen, dass die beiden für t ermittelten Wer-
te tatsächlich immer eine Lösbarkeit herstellen. Dazu ist der unter „2.“ aufgeschriebene
Lösungsteil notwendig, bei dem ausschließlich die ursprünglich ersten drei Zeilen der erwei-
terten Koeffizientenmatrix notiert und auf Stufenform gebracht wurden. Erst mit dieser
Zusatzinformation ist die Aufgabenstellung vollständig bearbeitet. Unklar blieb bei die-
ser Bearbeitung, wann dieser zweite Arbeitsschritt entstanden ist, da der „2.“ Lösungsteil
optisch vom ersten Teil abgegrenzt und die Quintessenz des zweiten Arbeitsschritts ein-
geklammert wurde. Ob er als Probe diente oder ob er tatsächlich als zur vollständigen
Bearbeitung notwendig angesehen wurde, kann anhand des Lösungsprodukts nicht sicher
festgestellt werden. „Das bestätigt t ∈ {3; 4} . . . “ wurde von PC04 nicht näher erläutert.
Da auch auf den folgenden Aufgabenteil verwiesen wurde, bei dem die Dimension des
Kerns und des Bildes von A zu bestimmen waren, kann nicht ausgeschlossen werden, dass
auf dieser Seite die Bearbeitung mit dem Ergebnis aus Gleichung (13) fortgesetzt wur-
de, um ein Blättern während der Bearbeitung zu vermeiden. Leider lag die Bearbeitung
zu den weiteren Aufgabenteilen nicht vor, sodass diese Hypothese nicht geprüft werden
konnte.
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Abbildung 106: Aufgabenbearbeitungen von Aufgabe C durch PC04

PC05: In der Aufgabenbearbeitung von PC05 erschien der mit Rot umrandete Bearbeitungsteil
nach der Ermittlung von t1 und t2 in Abbildung 107 für die Aufgabenbearbeitung völlig
überflüssig. Die Zeilen des roten Kastens finden für genau die Werte von t statt, für die
das lineare Gleichungssystem nicht gelöst werden kann.

Abbildung 107: Aufgabenbearbeitungen von Aufgabe C durch PC05
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Sie konnten keiner der wesentlichen logischen Einheit zugeordnet werden. Diese Bearbei-
tungsschritte als Probe zu verstehen, erscheint ebenfalls nicht sinnvoll, da die dort gemach-
ten Betrachtungen genau auf dem nicht gesuchten Fall stattfanden. Es wurde dann noch
der Begriff der Wohldefiniertheit unpassend verwendet und am Ende ein falscher Schluss
gezogen. Denkbar ist, dass gewisse Automatismen bei dieser Aufgabenbearbeitung abge-
laufen sind, die auf andere ähnliche Aufgabenbearbeitungen zurückzuführen sind. Wurden
beispielsweise häufig Aufgaben bearbeitet, bei denen die Werte für Parameter ermittelt
werden sollten, die ausgeschlossen werden mussten, so kann hier das unaufmerksame Le-
sen der Aufgabenstellung eine andere Aufgabenbearbeitung initiiert haben. Da in dem
zugehörigen Übungszyklus aber keine Aufgabe mit einem linearem Gleichungssystem zu
finden war, bei dem Parameter in Abhängigkeit der Lösung zu bestimmen waren, kann
diese Erklärung nicht herangezogen werden. An dieser Stelle blieb daher offen, woher diese
in der Studie nur einmal aufgetretene Aufgabenbearbeitung herrührte.

PC07: Bei der Bearbeitung der Aufgabe von PC07 in Abbildung 108 fällt auf, dass zunächst nur
mit der Matrix A gearbeitet wurde. Ein Blick auf die noch folgenden beiden Aufgabenteile

b) „Berechnen Sie Dim Ker A und Dim Im A.

c) Finden Sie ein Basis für Im A und eine Basis für Ker A. [sic(!) Original-Aufgabentext
der Klausur, Anm. der Verfasserin]“

könnte erklären, warum zunächst nur die Matrix A betrachtet wurde.

Abbildung 108: Aufgabenbearbeitungen von Aufgabe C durch PC07
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Damit wäre dieser erste Teil nicht mehr der ersten wesentlichen logischen Einheit CE1
zuzuordnen, da es sich um einen Aufgabenbeginn handelt, der nicht ausschließlich auf
den ersten Aufgabenteil a) abzielt, sondern bereits die anderen Aufgabenteile mit in den
Blick nimmt. Es wurde dort außerdem der Gauß-Algorithmus angewendet, sodass dieser
Bearbeitungsschritt laut Definition eher CE2 zuzuordnen ist. Der Rot umrandete Bear-
beitungsschritt mit der Ermittlung von Variablen konnte keiner wesentlichen logischen
Einheit zugeordnet werden. Die angegebenen Lösungen sind die Lösungen des zur Matrix
A zugehörigen homogenen Gleichungssystems, die aber nicht weiter verwendet wurden.
In der weiteren Aufgabenbearbeitung konnte auch kein Hinweis gefunden werden, dass
das Konzept der Darstellung einer Lösung als Summe der allgemeinen Lösung des homo-
genen Gleichungssystems und einer speziellen Lösung des inhomogenen Systems verfolgt
wurde. Der Aufgabenbeginn im Sinne der für diese Aufgabe festgelegten wesentlichen lo-
gischen Einheit ist dann die Notation des linearen Gleichungssystems Ã · x = b, bei der
die unveränderte rechte Seite an die bereits manipulierte Matrix A angefügt wird. Dieser
Verfahrensfehler wird unter C.3) noch genauer betrachtet.

Bei den 10 übrigen Aufgabenbearbeitungen wurde die vorher in der TESES festgelegte Rei-
henfolge der wesentlichen logischen Einheiten vorgefunden. Überlappungen von wesentlichen
logischen Einheiten gab es bei diesen Bearbeitungen nicht. Abbildung 105 macht deutlich, dass
alle Studierenden nach dem Aufstellen eines linearen Gleichungssystems (CE1) Umformungen
vornahmen (CE2), die es ermöglichten, eine Bedingung an t aufzustellen (CE3) und die dazu-
gehörige Gleichung zu lösen (CE4). Die Herausforderungen der vorliegenden Aufgabenbearbei-
tungen lagen hier im Detail und sind in den übergreifenden Bearbeitungsprozessen, bis auf die
drei bisher genannten Ausnahmen, nicht zu erkennen. Sie werden erst in den Beantwortungen
der aufgabenspezifischen Fragestellungen im folgenden Unterkapitel sichtbar.

15.3.2. Beantwortung der aufgabenspezifischen Fragestellungen zu Aufgabe C

Nach der überblicksartigen Analyse der vermuteten Bearbeitungsprozesse erfolgt nun ein tiefe-
rer Blick in die Aufgabenbearbeitungen, um die fünf Fragen aus Kapitel 12.3.4 zu beantworten.
Da ein Teil der Kategorien bereits in Aufgabe A und Bb) eingesetzt und in den vorherigen
Kapiteln ausgewertet wurde, können diese Auswertungsmethoden auch bei dieser Aufgabe für
ähnliche Bearbeitungseinheiten angewendet werden, um die folgenden korrespondierenden Fra-
gestellungen zu beantworten. Bezüglich auftretender Fehler gelten die Vereinbarungen der Ka-
tegorienentwicklung aus Kapitel 12.3 (S. 170).

C.1) Wann wurde welche Darstellung von den Studierenden für das lineare Glei-
chungssystem gewählt
In 9 Aufgabenbearbeitungen wurde das zu untersuchende lineare Gleichungssystem direkt in
Matrizenschreibweise notiert, was durch die Aufgabenstellung mit Matrix A nahegelegt wurde.
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In einem Fall wurde zunächst mit der Schreibweise A · x = b begonnen. Hier kann vermutet
werden, dass erst die Angaben der Aufgabenstellung zusammengebracht wurden und dann zur
effizienteren Matrizenschreibweise für die Umformungen übergegangen wurde. Lediglich 2 Stu-
dierende schrieben das lineare Gleichungssystem direkt in Gleichungssystemschreibweise auf
und arbeiteten ausschließlich damit weiter. Unter „anderer“ Ausgangsdarstellung wird die Auf-
gabenbearbeitung von PC07 geführt, der wie in Abbildung 108 abgebildet, ausschließlich mit
der Matrix A begann und dann noch einen zweiten Darstellungswechsel durchführte.
Mit nur 4 Darstellungswechseln fanden bei dieser Aufgabe noch weniger Darstellungswechsel
als bei Aufgabe A statt. Tabelle 102 zeigt außerhalb der Diagonalen, dass zwei Darstellungs-
wechsel von A·x = b zur Matrizenschreibweise übergingen. Nur ein Darstellungswechsel erfolgte
von der Gleichungssystemschreibweise zur Matrizenschreibweise. Ein Grund dafür mag in der
Aufgabenstellung liegen, die nur die Bestimmung des Parameters, nicht aber das Lösen des
linearen Gleichungssystems für dieses t forderte.

Wechsel zur Darstellung
Ausgangs-
darstellung

Gesamt-
anzahl

A · x = b
(S1a)

(A | b)
(S1b)

LGS
(S1c)

andere
(S1d)

A · x = b
(S1a)

1 0 1 (1) 0 0

(A | b)
(S1b)

9 0 9 0 0

LGS
(S1c)

2 0 1 1 0

andere
(S1d)

1 1 0 0 0

Summe 13 1 11 (1) 1 0

Tabelle 102: Häufigkeiten der einzelnen Darstellungswechsel in Aufgabe C

Ein weiterer Darstellungswechsel lag in einer Bearbeitung vor, der nicht in der Tabelle 102 ge-
führt wurde, weil hier kein Wechsel des gesamten Systems vorlag. Es wurden nach Überführung
des Systems in Stufenform nur die letzten beiden Zeilen aus der Matrizenschreibweise in die
Gleichungssystemschreibweise gebracht. Dieser Teil-Darstellungswechsel diente wahrscheinlich
als Strukturierungshilfe, um damit die Gleichung für den Parameter t aufstellen zu können.

C.2 Welche Verfahren zur Auflösung des linearen Gleichungssystems wurden ver-
wendet und welche Herausforderungen ergaben sich dort?
Bei dieser Aufgabenbearbeitung wurde der Gauß-Algorithmus von 10 Studierenden als Elimi-
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nationsverfahren gewählt. Damit formten sie alle eine erweiterte Koeffizientenmatrix in Stufen-
form um, meist sogar in eine Stufenform mit Einsen auf der Diagonalen. Dies war aufgrund
der Gestalt der Matrix A besonders einfach und ergab sich fast automatisch. Ein weiterer
Studierender, der ebenfalls die erweiterte Koeffizientenmatrix nutzte, ging anders als mit dem
Gauß-Algorithmus vor und erzielte keine Stufenform. Ein Studierender nutzte das Additions-
und Einsetzungsverfahren in Gleichungssystemschreibweise. Sein finales lineares Gleichungssys-
tem lag aber ebenfalls in Stufenform mit Einsen als führende Koeffizienten in den Gleichungen
vor.
6 Studierende erreichten fehlerfrei eine Stufenform, genauso vielen Studierenden unterliefen bei
der Bearbeitungen arithmetische Fehler und Abschreibfehler. Unter „Verfahrensabbruch“ sind
die Bearbeitungen aufgeführt, bei denen keine Stufenform der Matrix erreicht wurde und keine
Nullzeile entstand. Dies stellt für die Aufgabenbearbeitung zunächst keinen Mangel dar, da auch
aus zwei identischen Zeilen der linken Seite oder aus einer Nullzeile, die nicht notwendigerweise
die letzte Zeile ist, eine Bedingung an t aufgestellt werden kann. Nur mit der Bearbeitung von
PC07, mit anderer Ausgangsdarstellung (siehe C.1) ), trat ein sonstiger Verfahrensfehler auf,
der unter „andere Fehler“ gelistet wird. Tabelle 93 fasst die Ergebnisse kompakt zusammen und
verdeutlicht, dass bei diesem Aufgabentyp das prozedurale Vorgehen bis zur Stufenform von
den meisten Studierenden beherrscht wurde und die aufgetretenen Fehler eher den Flüchtig-
keitsfehlern zuzuordnen sind.

Darstellungs-
form

Eliminations-
verfahren

fehlerfrei

(F2a)

arithmeti-
sche Fehler
(F2b)

Abschreib-
fehler
(F2c)

Verfahrens-
abbruch
(F2d)

andere
Fehler
(F2e)

(A | b)
(S1b)

Gauß (10)
anders (1)

5
1

3
0

2
0

4
1

0
0

LGS
(S1c)

Gauß (0)
anders (1)

0
0

0
1

0
0

0
0

0
0

andere
Vorgehensweise

(1) 0
0

0
0

0
0

0
0

0
1

Tabelle 103: Qualität der Durchführung des Gauß-Algorithmus in Aufgabe C

Der Verfahrensfehler von PC07 und eine weitere Besonderheit bei PC04 werden noch einmal
genauer in den Blick genommen.

PC04: PC04 nutzte, wie bereits in Unterkapitel 15.3.1 aufgeführt, den Gauß-Algorithmus nur,
um in der letzten Zeile auf der linken Seite der erweiterten Koeffizientenmatrix Nullen zu
erzeugen. Damit konnte eine notwendige Bedingung an t erfolgreich aufgestellt werden.
Da sich PC04 bei den Umformungen nur auf diesen Aspekt beschränkte, kann vermutet
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werden, dass PC04 über Zusammenhangswissen zur „Lösbarkeit eines linearen Gleichungs-
systems mit Parameter“ und „Bedingungen an das Aussehen linearer Gleichungssysteme“
verfügte. Der eventuelle Versuch, möglichst effizient zu einer Bedingung in t zu gelangen,
war bei dieser Aufgabe allerdings zu kurz gedacht und reichte zur vollständigen Bear-
beitung nicht aus. PC04 reichte die “fehlenden“ Umformungen noch nach und formte die
ersten drei Zeilen der erweiterten Koeffizientenmatrix in Stufenform um. So konnte die
Lösbarkeit des vollständigen Systems für die ermittelten Werte von t gewährleistet wer-
den. Ob dieser Schritt tatsächlich in letzter Konsequenz bewusst ausgeführt wurde, kann
nicht allein am Lösungsprodukt festgestellt werden. Die “nachgereichten“ Umformungen
könnten auch als Grundlage für die noch folgenden Aufgabenteile gedient haben.

PC07: PC07 hatte, wie in Unterkapitel 15.3.1 bereits beschrieben, zuerst die Matrix A in Stu-
fenform Ã gebracht und die Lösungsvariablen und Abhängigkeiten untereinander für das
homogene lineare Gleichungssystem (A | 0) notiert. Im Folgeschritt verwendete PC07 die
so umgeformte Matrix und stellte das lineare Gleichungssystem (Ã | b) auf, wobei b die un-
veränderte rechte Seite aus der Aufgabenstellung war. Für diese Vorgehensweise ergeben
sich mindestens zwei Interpretationsmöglichkeiten. Eine naheliegende Möglichkeit besteht
darin, dass PC07 nicht klar war, dass eine Äquivalenzumformung nur genau dann vor-
liegt, wenn bei der Umformung die gesamte erweiterte Koeffizientenmatrix berücksichtigt
wird. Eine mögliche Fehlvorstellung könnte also darin liegen, dass angenommen wird, dass
A = Ã gilt. Eine andere Möglichkeit könnte sein, dass PC07 aufgrund der Aufgabenstel-
lung insbesondere mit den Aufgabenteilen b) und c) in Erwägung gezogen hatte, zunächst
notwendige Vorarbeiten für alle Aufgabenteile vorzunehmen und im nächsten Schritt “ver-
gessen“ hatte, die gemachten Umformungen ebenfalls für die rechte Seite durchzuführen.
Da ein ähnlicher Fehler bereits in Aufgabe Bb) beobachtet werden konnte, ist denkbar,
dass die Aufgabenstellung und die Reihenfolge der Teilaufgaben mit ihren verschiedenen
Aspekten zum Auftreten eines solchen Fehlers beitragen. Studierende könnten bei Kombi-
nationen von Handlungsaufforderungen, die das „Lösen eines linearen Gleichungssystems
(A | b)“ mit „Rangbestimmung der Matrix A“ oder „Bestimmung Kern und Bild von A“
kombinieren, dazu verleitet werden, in diesen Konstellationen unüberlegte Gleichungen
aufzustellen und zu lösen. Das könnte ein Hinweis darauf sein, dass nur bezüglich eines
Begriffs ein sicheres Wissen vorliegt, aber kein sicheres Zusammenhangswissen verfüg-
bar ist. Wenn dann mehrere verschiedene Aspekte in einer Aufgabe zusammenkommen,
können diese nicht sicher in einzelne sowohl verknüpfbare als auch unabhängige mathema-
tische Handlungen umgesetzt werden und erzeugen so schwer nachvollziehbare und auch
falsche Aufgabenbearbeitungen.
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C.3) Welche Schwierigkeiten traten in der Parameterbestimmung auf und wie aus-
führlich wurde das Vorgehen begründet?
11 Studierenden gelang es eine Bedingung aufzustellen, die der Parameter t erfüllen muss, damit
das lineare Gleichungssystem lösbar ist. Lediglich PC07 kam aufgrund seines in C.3) beschrie-
benen Verfahrensfehlers auf keine Bedingung an t, die in einer Gleichung formuliert werden
konnte. Aus der letzten Zeile in Abbildung 108 (S. 368) schloss PC07 aber richtigerweise für
das so entstandene lineare Gleichungssystem, dass es für kein t lösbar ist.
Bei korrekt vorliegender Stufenform der Matrix entstand bei dieser Aufgabe eine quadratische
Gleichung in t. Für die quadratische Gleichung wurden zur Lösung die p-q-Formel, quadratische
Ergänzung und Zerlegung in Linearfaktoren, vielleicht mit dem Satz von Viëta, angewendet.
Aber auch, wenn durch vorherige Fehler lineare Gleichungen entstanden, wählten alle Studie-
rende ein geeignetes Verfahren zur Lösung der Gleichung. Mit den jeweils gewählten Mitteln
gingen die Studierenden auch korrekt um. Einzig bei Anwendung der p-q-Formel wurde unter
anderem nicht vollständig radiziert und zusammengefasst beziehungsweise gekürzt. Bei PC06
blieb als Endergebnis t = 7

2
±
√

1
4
stehen und PC11 kürzte nur das zweite ermittelte t mit

t = 12
4
= 3, während das zuerst berechnete t als Ergebnis bei t = 16

4
belassen wurde. Fehler beim

Kürzen und unvollständiges Kürzen sind Fehlertypen, die bereits in Studien bei SchülerInnen
nachgewiesen wurden (Padberg 2009, Brown & Quinn 2006). Dabei handelt es sich beim un-
vollständigen Kürzen im mathematisch strengen Sinne nicht um einen Fehler, die Studierenden
können das Kürzen vermutlich fehlerfrei durchführen. Da für die weitere Aufgabenbearbeitung
das ermittelte t in den folgenden Aufgabenteilen b) und c) der Klausur nicht mehr benötigt
wurde, könnte das vollständige Kürzen als unwesentlich angesehen worden sein. Sie wurden
aber hier mit (F16d) kodiert.
Tabelle 104 fast die Ergebnisse noch einmal übersichtsartig zusammen.

fehlerfrei

(F16a)

arithmeti-
sche Fehler
(F16b)

Abschreib-
fehler
(F16c)

unvoll-
ständig
(F16d)

andere
Fehler
(F16e)

Parameter t
(N=13)

12 0 0 2 0

Tabelle 104: Berechnung des Parameters t in Aufgabe C

Von den 11 Studierenden stellten 8 die richtige Bedingung ohne weitere Begründung auf, 3 Stu-
dierende ergänzten die aufgestellte Gleichung durch Kommentare beziehungsweise verknüpften
sie logisch mit dem linearen Gleichungssystem, das sie vorher eventuell auf Stufenform gebracht
hatten. Der Studierende PC10 stellte zwar die richtige Bedingung in t auf (vorherige Fehler blie-
ben unberücksichtigt), die Begründung für das Vorgehen enthielt aber den Rangbegriff, der für
die Bearbeitung an dieser Stelle nicht korrekt und unvollständig verwendet wurde. Die Unglei-
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Abbildung 109: Aufgabenbearbeitungen von Aufgabe C durch PC10

chung Rang(Ã | b̃) ≤ Rang(A | b) in Abbildung 109 hätte durch Gleichheit ersetzt werden
müssen. Die Gleichung Rang(A | b) = 3 wäre dann korrekt gewesen, so aber kann zunächst nur
die daraus resultierende Aussage Rang(Ã | b̃) = 3 abgelesen werden. Der Bezug zum Rang(A)
wurde nicht hergestellt.
Weitere falsche oder unvollständige Begründungen in anderen Aufgabenbearbeitungen lagen
nicht vor, ebenso gab es keine falsch aufgestellten Bedingungen.

Das Aufgabenende fiel bei den Studierenden ganz unterschiedlich aus. Bei 6 Studierenden en-
dete die Aufgabenbearbeitung mit dem letzten Rechenschritt zur Ermittlung von t. Hier schien
das unmittelbare Ergebnis als direkte Antwort der Fragestellung verstanden worden zu sein.
7 Studierende ergänzten ihre bisherigen Rechnungen noch durch einen Antwortsatz, der als
Rückbezug zur Aufgabenstellung angesehen werden konnte. Dabei zogen 4 von ihnen die rich-
tigen Schlüsse, während den 3 anderen Studierenden mit der Angabe des Antwortsatzes Fehler
unterliefen.
Unter den richtigen Begründungen stach die Bearbeitung durch PC08 hervor. Die beiden Wer-
te für t wurden korrekt ermittelt und durch folgenden Antwortsatz ergänzt: „t ∈ {4, 3} ∩ Q
löst die Gleichung“. Die gegebene Antwort kann so interpretiert werden, dass PC08 den in der
Aufgabenstellung vorgegebenen Zahlkörper Q bewusst wahrgenommen hatte und in seinem
Antwortsatz ausdrücken wollte, dass dieser auch berücksichtigt wurde. Man kann davon aus-
gehen, dass PC08 wusste, dass 3 und 4 Elemente der rationalen Zahlen sind. Dennoch könnte
der Antwortsatz bedeuten, dass PC04 nicht sicher war, wann eine solche Menge als Schnitt mit
dem Zahlkörper angegeben werden muss und wann dies nicht notwendig ist.
Bei den fehlerhaften Antwortsätzen trat das Phänomen auf, dass die richtig ermittelten Wer-
te t für die Lösbarkeit des linearen Gleichungssystems ausgeschlossen wurden. Bei PC02 und
PC09 erfolgte dies direkt im Anschluss an die Lösung der quadratischen Gleichung. Da sie in den
Antworten explizit formulierten, dass sie die Werte für t angeben, für die das lineare Gleichungs-
system lösbar ist, konnte ein falsches Lesen der Aufgabenstellung ausgeschlossen werden. Der
dazugehörige Übungsblattzyklus umfasste keine ähnliche Aufgabe, sodass eine “Verwechslung“
mit einer bereits dort geübten Aufgabe auch ausgeschlossen werden konnte. Auszuschließen ist
eine solche “Verwechslung“ dennoch nicht ganz, da Studierende zur Klausurvorbereitung weitere
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Aufgaben aus anderen Quellen oder alte Klausuren zu Übungszwecken rechnen. Festzuhalten ist
noch, dass solche Falschantworten bei vorheriger korrekter Rechnung nicht zu einem Nachteil in
der Klausurbewertung führten. Diese Bearbeitungen wurden den Bearbeitungen gleichgestellt,
die mit der ausschließlichen Angabe von t endeten.
Die Bearbeitung von PC05 wurde bereits in Unterkapitel 15.3.1 diskutiert, da sie einen Be-
arbeitungsblock beinhaltete, der nicht kodiert werden konnte. Zur zunächst notierten Antwort
„. . . nur lösbar, wenn t2−7t+12 = (t−3)(t−4) = 0⇐⇒ t1 = 3, t2 = 4“ führten die in der nicht-
kodierbaren Einheit gemachten Ausführungen hier zu der konträren Antwort „∀ t ∈ Q \ {3, 4}
gibt es eine Lösung der obigen Gleichung“. Den Widerspruch der beiden Aussagen konnte PC05
nicht aufdecken, vielleicht wurden auch nur die Symbole „∩“ und „\“ verwechselte.

15.3.3. Zusammenfassung

Insgesamt wurde die Aufgabe von vielen Studierenden korrekt bearbeitet, obwohl im zugehö-
rigen Übungsblattzyklus keine solchen Aufgaben zu finden waren. Da dieser Aufgabentyp aber
allgemein weit verbreitet ist, kann davon ausgegangen werden, dass die meisten Studierenden
im Rahmen der Vorbereitung auf die Klausur ähnliche Aufgaben gelöst hatten. Die Studieren-
den schienen alle eine Idee davon zu haben, wie sie an eine Gleichung in t kommen konnten.
Sie nutzten dazu in der Mehrheit den Gauß-Algorithmus, um die Matrix auf Stufenform zu
bringen. Offen blieb dennoch an dieser Stelle, ob tatsächlich Zusammenhangswissen zwischen
der „Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems mit Parameter“ und „Bedingungen an das
Aussehen linearer Gleichungssysteme“ vorlag. Die Aufgabe hätte auch unverstanden durch An-
wenden rein prozeduralen Wissens gelöst werden können. Diese Hypothese wird durch die drei
aufgetretenen falschen Antwortsätze für Einzelfälle verstärkt.

15.4. Ergebnisse zu Aufgabe D

15.4.1. Wesentliche logische Einheiten zu Aufgabe D

Die wesentlichen logischen Einheiten D1E1 bis D1E3 für die analytische und D2E1 bis D2E3
für die heuristische Vorgehensweise entsprechend Kapitel 12.3.5 werden hier noch
einmal kurz aufgelistet:

D1E1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Die Menge V wird (mithilfe der Definition des Spans) um-
formuliert; außerdem wird der Bezug von V zu einem linearen Gleichungssystem hergestellt,

D1E2 die Parameter der Lösung werden eliminiert,

D1E3 Angabe des gesuchten linearen Gleichungssystems

und

D2E1 Alternative Startpunkte, wie beispielsweise Angabe einer Gleichung, die von einem Teil von V
erfüllt wird oder Aufzählung von Eigenschaften von V ,
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D2E2 Weiterentwicklung des Startpunktes z. B. durch Angabe weiterer Gleichungen mit anschließen-
den Prüfungen oder Ermittlung resultierender Fakten aus den gefundenen Eigenschaften,

D2E3 Angabe des gesuchten linearen Gleichungssystems.

Für Aufgabe D konnte bei der Erstellung der Kodiereinheiten unter den beiden Kodiererin-
nen eine gute Übereinstimmung in den Zuordnungen zu den wesentlichen logischen Einheiten
erzielt werden. Bei insgesamt 41 Kodiereinheiten lagen die Abweichungen zwischen der Co-
kodiererin und der Verfasserin bei 7 Zuordnungen. Dies impliziert eine prozentuale Überein-
stimmung von noch 83 %, sodass die Zuordnung trotz der geringeren Übereinstimmung als bei
den anderen Aufgaben als gut angesehen werden kann (siehe auch S. 235). 4 strittige Bear-
beitungseineinheiten lagen am jeweiligen Ende der Aufgabenbearbeitungen. Hier erschien der
Interpretationsspielraum besonders groß, da ohne die Rücksprache mit den Aufgabenbearbei-
terInnen nicht sicher festgestellt werden konnte, ob das angegebene lineare Gleichungssystem
bereits das gesuchte war und damit die Lösung darstellen sollte oder ob an dieser Stelle aufgrund
von Zeitmangel die Bearbeitung abgebrochen worden war.

Abbildung 110: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgabe D

Bei den insgesamt 41 final festgelegten Bearbeitungseinheiten konnte nur eine Einheit des Stu-
dierenden PD02 nicht völlig eindeutig einer wesentlichen logischen Einheit zugeordnet werden
(grün-gelbe Zelle). Hier blieb unklar, ob es es sich tatsächlich um reine Vorüberlegungen mit
dem Hinweis „Argument nächste Seite“ handelte oder ob dieser in Bleistift geschriebene Teil
doch der eigentlichen Aufgabenbearbeitung zuzuordnen ist. Dieser Bearbeitungs- oder Vor-
überlegungsschritt wurde den beiden ersten wesentlichen logischen Einheiten zugeordnet, weil
er sowohl Vorüberlegungen als auch Rechnungen beinhaltete. Abbildung 110 zeigt für jeden der
14 Studierenden die final festgelegten hypothetischen Reihenfolgen der Kodiereinheiten in den
Aufgabenbearbeitung, die, wie in Kapitel 12.4.3 (S. 235) beschrieben, ermittelt wurden.

Auch wenn Abbildung 110 eine große Einheitlichkeit im Vorgehen der Studierenden suggeriert,
konnte erst die Detailanalyse mit der Beantwortung der Fragen im folgenden Unterkapitel einen
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genaueren Aufschluss über das Vorgehen geben. Die 14 ausgewählten Aufgabenbearbeitungen
spiegelten eine große Bandbreite möglicher Bearbeitungstiefen wieder. Gerade bei dieser Auf-
gabe zeigte sich, dass es sowohl Gemeinsamkeiten zwischen analytischen und heuristischen
Aufgabenbearbeitungen geben kann, aber die einzelnen wesentlichen logischen Einheiten in-
nerhalb einer Herangehensweise auch sehr unterschiedlich ausgeprägt sein können. Um schnell
eine bessere Vergleichbarkeit der Bearbeitungen auf struktureller Ebene zu erhalten, wurden
bei den heuristischen Bearbeitungen in D2E2 in Klammern die festgestellte Anzahl der Heu-
rismen gesetzt. Dabei fällt Bearbeitung von PD10 mit 11 Heurismen in D2E2 auf, die drei
Seiten der Aufgabenbearbeitung ausmachen. Sie wird in D.3) noch genauer betrachtet. Auch
wenn in nur drei Fällen die letzte wesentliche logische Einheit mit der Angabe eines linearen
Gleichungssystems fehlte, so konnten nur 2 Studierende ein korrektes lineares Gleichungssys-
tem angeben, die beide eine analytische Herangehensweise genutzt hatten. PD05 erzielte mit
einer stringenten Aufgabenbearbeitung ohne weitere Nebenrechnungen eine lückenlose Argu-
mentation. PD03 erzeugte hingegen zwei DIN A4 Seiten an Nebenrechnungen, die eine eher
heuristische Vorgehensweise nahelegten. Die Nebenrechnungen, die noch kleinere Mängel hin-
sichtlich der Nachvollziehbarkeit enthielten, waren wahrscheinlich vor dem Notieren der finalen
Lösung erstellt worden. Bei allen anderen Aufgabenbearbeitungen lagen meist mehrere falsche
oder unvollständige Argumentationen vor und die Angabe eines falschen linearen Gleichungssys-
tems konnten die Studierenden mangels Probe nicht aufdecken. In einigen Fällen konnte nicht
ganz eindeutig geklärt werden, ob der letzte notierte Schritt bereits tatsächlich die Angabe
des gesuchten linearen Gleichungssystems sein sollte. Da aber keine weiteren Notizen vorlagen
und die Studierenden dazu nicht befragt werden konnten, wurde in Kauf genommen, dass auch
Teile von abgebrochenen und damit unvollständigen Aufgabenbearbeitungen der letzten we-
sentlichen logischen Einheit D1E3/D2E3 zugeordnet und mit der Kategorie „falsche Lösung“
kodiert wurden.

15.4.2. Beantwortung der aufgabenspezifischen Fragestellungen zu Aufgabe D

Nach einer ersten Analyse der vermuteten Bearbeitungsprozesse erfolgt nun ein detaillierterer
Blick auf die Aufgabenbearbeitungen, um die vier Fragen aus Kapitel 12.3.5 zu beantworten.
Dabei wird die Kodierung von Fehler wie in Kapitel 12.3 (S. 170) beschrieben vorgenommen.

D.1) Welche Herangehensweise wurde von Studierenden bei diesem eher unbekann-
ten Aufgabentyp gewählt und zu welcher Lösung gelangten sie?
Von den 14 Bearbeitungen wurden 6 der analytischen TESES und 8 der heuristischen TE-
SES zugeordnet. Diese Zuordnung erfolgte mit der Cokodiererin in völliger Übereinstimmung.
Meist nutzten die Studierenden die in der Aufgabenstellung formulierten Begriffe Span und Lö-
sungsmenge, um sich der Aufgabe anzunähern. Dabei wurden oft die einzelnen Begriffe isoliert
betrachtet, bevor sie in einen Zusammenhang gestellt wurden. Der Umgang mit den Defini-

376



tionen war dabei sowohl in der analytischen als auch in der heuristischen Herangehensweise
ähnlich oft vertreten. Über das Aussehen des Ziel-Systems machten sich nur 4 Studierende
Gedanken, die eine heuristische Herangehensweise nutzten. Die Studierenden mit analytischem
Zugang thematisierten das Aussehen des Ziel-Systems nicht. 9 Studierende gaben ein lineares
Gleichungssystem an, darunter wählten 5 Studierende einen heuristischen und 4 Studierende
einen analytischen Zugang. Insgesamt waren aber nur 2 der angegebenen linearen Gleichungs-
systeme korrekt. Zweimal wurde das Ziel-System nur abstrakt beschrieben und dreimal konnte
keine Lösung angegeben werden.
Die verschiedenen Bearbeitungsergebnisse werden nun noch einmal genauer betrachtet.

• Keine Lösung:
Die Gründe dafür, warum in einigen Fällen kein lineares Gleichungssystem angegeben
werden konnte, obwohl ein erster Zugang zur Aufgabe hergestellt wurde, sind neben dem
Missverstehen der Aufgabenstellung (PD01), der Abbruch der Bearbeitung (PD02) und
das Arbeiten mit falschen Mitteln (PD13) (siehe Abbildung 111).

Abbildung 111: Keine Angabe eines linearen Gleichungssystems in Aufgabe D
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PD01: PD01 legte die beiden Vektoren des Spans als Zeilen einer 2 × 4-Matrix fest und
versuchte dieses lineare Gleichungssystem zu lösen. Daraus ergab sich die in Ab-
bildung 111 aufgeschriebene Lösungsmenge. Inwieweit PD01 annahm, dass dies die
Aufgabenstellung beantwortet, blieb offen. Bei dieser Aufgabenbearbeitung deutete
aber nichts darauf hin, dass die Bearbeitung vorzeitig abgebrochen wurde. PD01
ging in seinen Argumentationen lediglich auf die „4 Unbekannten“ ein, ein lineares
Gleichungssystem wurde nicht notiert. PD01 nahm auch nicht noch einmal auf die
zu Beginn aufgestellte 2× 4-Matrix Bezug, die somit auch nicht als Lösungs-System
interpretiert werden konnte.

PD02: PD02 nutzte in seiner heuristischen Herangehensweise den Ansatz einer 2×4-Matrix
als Ziel-Matrix. Dies wurde mit den ersten beiden Einträgen der Vektoren aus V
begründet, die identisch sind. Dieses allgemeine lineare Gleichungssystem versuchte
PD02 durch Einsetzungs- und Additionsverfahren aufzulösen. Es entstanden unüber-
sichtliche Terme in den Parametern a bis g und λ, die dann in die in Abbildung 111
gezeigte letzte Gleichung mündeten. Bei dieser Bearbeitung muss man davon aus-
gehen, dass der Lösungsprozess abgebrochen worden ist. Ob PD02 einen Plan ent-
wickelt hatte, wie mit den bisherigen Ergebnissen weiter umzugehen ist, blieb offen.
Die komplizierten Terme und der skizzenhafte Abschluss der Aufgabe könnten aber
daraufhin deuten, dass PD02 die Aufgabe als zu kompliziert und mit diesem Zugang
nicht-lösbar erschien und deshalb die Aufgabenbearbeitung abbrach.

PD13: Auch PD13 schrieb die beiden Vektoren des Spans als Zeilen einer 2× 4-Matrix, die
mit einem 4× 1-Vektor multipliziert wurden. Für dieses Vorgehen lieferte PD13 kei-
ne Erklärung, vielmehr schien dieses Vorgehen “klar“ zu sein, wie seine Bemerkung
„Man betrachte die zu V gehörige Matrix . . . “ vermuten lässt. Dann führte PD13 den
Ausdruck L(A, b) = f−1A (b) ein und begründete sein Vorgehen mit „siehe Vorlesung“.
Da bereits hier die Bezeichnungen A und b nicht eindeutig verwendet wurden, da
A nach Definition von PB13 nicht die Matrix des gesuchten lineare Gleichungssys-
tem ist und außerdem weder die gesuchte noch die aufgestellte Matrix invertierbar
sind, konnte die Idee der Inversenbildung von vornherein nicht zielführend umgesetzt
werden. Die im Anschluss (an die Abbildung) durchgeführten Eliminationsschritte
wurden wahrscheinlich deshalb abgebrochen, da nach dem Einsetzen von x2 in I

und x2 in II jede Gleichung immer noch vier Variablen enthielt und so keine weiter
verwertbaren Erkenntnisse abgeleitet werden konnten.

• Abstrakte Lösung:
Zwei Studierende gaben keine konkrete Lösung an, sie erläuterten lediglich das weitere
Vorgehen, das nun durchzuführen wäre.
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Abbildung 112: Abstrakte Angabe eines linearen Gleichungssystems in Aufgabe D

PD06: PD06 war zur Darstellung des Spans als Parametergleichung einer Ebene im R4

übergegangen und plante, diese in eine Koordinatenform zu überführen, um so das
gewünschte Gleichungssystem mit vier Variablen zu erhalten. Warum PD06 dieses
Vorhaben nicht umsetzte, blieb unklar. Entweder war das Verfahren nicht (mehr)
klar oder die konkrete Umsetzung scheiterte hier, weil es sich um eine Ebene im R4

handelte, die durch zwei Gleichungen bestimmt werden würde.

PD08: PD08 hatte den Span wie die meisten Studierenden als Linearkombination umge-
schrieben. Als Parameter wurden x und y gewählt, die durch die folgenden Ausfüh-
rungen „x und y sind laufende Variablen“ auch zu Lösungsvariablen des gesuchten
linearen Gleichungssystems gemacht wurden. Der Hinweis, dass man im Folgenden
„. . . nun wie in Aufgabe 2 nur in umgekehrter Reihenfolge vorgehen“ müsste, wurde
nicht in die Tat umgesetzt, auch nicht versuchsweise. Das deutet daraufhin, dass
lediglich eine Idee des Rückwärtsarbeitens vorlag, eine konkrete Umsetzung aber in
der Klausur nicht abgerufen werden konnte.

• Angabe einer Lösung:
Auszugsweise werden fünf angegebene Lösungen genauer betrachtet, die exemplarisch für
weitere Bearbeitungen stehen und in Abbildung 113 im Original zu sehen sind.

PD05: PD05 lieferte eine stringente und vollständige Lösung der Aufgabe, die auch zum
richtigen Ergebnis führte, bereits einen guten Umgang mit mathematischen Symbo-
len erkennen ließ und ausreichend kommentiert war. Ähnlich gut bearbeitete PD03
die Aufgabe, die in ihrer Dokumentation etwas weniger exakt war. Außerdem fanden
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hier, wahrscheinlich vor der analytisch aufgeschriebenen Bearbeitung, einige heuris-
tische Versuche auf dem Konzeptpapier statt.

PD11: PD11 kam ebenso wie PD04 zu dem Schluss, dass die Vektoren des Spans die Spalten
der gesuchten Ziel-Matrix sein müssten. PD11 konstruierte damit eine 4× 2-Matrix
und erkannte nicht, dass so nur zwei Lösungsvariablen genutzt werden konnten.
PD04 hingegen umging das formale Problem, indem die Matrix um zwei führende
Nullspalten ergänzt wurden. Beide führten jedoch keine Probe durch, sodass das
falsche lineare Gleichungssystem nicht erkannt wurde.

PD07: PD07 begann die Aufgabenbearbeitung mit einem Ziel-System, dass ohne erkennbare
Herleitung erstellt wurde. Die Wahl wurde im Anschluss durch nicht ganz nachvoll-
ziehbares Auflösen des linearen Gleichungssystems begründet. Dabei entstand die
folgende Umformung

x1 = 2x5 + 2x6

x2 = x5 + x6

x3 = 3x5 + 4x6

x4 = 4x5 + 5x6,

, (14)

deren rechte Seite als Lösungsmenge identifiziert wurde. PD07 schien nicht klar zu
sein, dass das angegebene lineare Gleichungssystem schon aufgrund seiner Anzahl
an Lösungsvariablen keine Lösung des Problems sein konnte. Bei dieser Bearbeitung
wird deutlich, dass die Durchmischung von Lösungsvariablen und Koeffizienten ei-
ner Linearkombination zu einer falschen Bearbeitung mit beitragen. PD07 ist kein
Einzelfall, denn bei PD12 lag eine ähnliche Problemlage vor, auch wenn es dort bei
nur vier Lösungsvariablen blieb. Dieser Fall wird unter D.2) unter einem anderen
Blickwinkel wieder aufgenommen.

PD09: PD09 verfolgte in seiner Lösung einen ganz eigenen Weg, der bei den vorliegenden
Bearbeitungen nicht noch einmal beschritten wurde. Aus den beiden Vektoren des
Spans wurden zwei weitere Vektoren durch Addition und Subtraktion konstruiert,
die dann zu einem linearen Gleichungssystem, wie in der Abbildung 113 zu sehen,
zusammengefügt wurden. Durch die Anmerkung „LGS:“, musste davon ausgegan-
gen werden, dass es sich dabei um das gesuchte Ziel-System handelt. In welchem
Zusammenhang die va bis vd stehen, ging aus der Bearbeitung nicht hervor.

PD10: PD10 versuchte mehrere heuristische Ansätze bevor der letzte Ansatz aus Abbil-
dung 113 gewählt wurde, um die Aufgabe zu beenden. Die Ermittlung der Koeffi-
zienten a′ bis d′ konnte nicht eindeutig nachvollzogen werden, es schien, als wären
einige Koeffizienten mit festen Werten belegt worden. Da sich die Bearbeitung zu die-
sem Zeitpunkt bereits auf der vierten Seite befand, kann davon ausgegangen werden,
dass die Bearbeitung mit diesem ein wenig “verzweifelt“ wirkenden Schritt beendet
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werden sollte. Auch diese Bearbeitung wird in D.3) noch einmal genauer betrachtet.

Abbildung 113: Angabe eines linearen Gleichungssystems in Aufgabe D

Tabelle 106 fasst die Ergebnisse bezüglich der Lösung noch einmal zusammen.

Herangehensweise Art der Lösungsangabe
konkret
(S17a)

abstrakt
(S17c)

Keine Angabe
(S17b)

analytisch 5 1 –

heuristisch 4 1 3

Tabelle 105: Angabe einer Lösung in Aufgabe D
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Nur zwei der angegebenen Lösungen waren vollständig richtig, beide entstanden aus einem ana-
lytischen Zugang (siehe auch Kapitel 15.4.1). Die weiteren 7 angegeben Lösungen hatten alle
schwere Mängel, die durch eine Probe leicht aufgefallen wären. Keiner der Studierenden hatte
jedoch eine Probe durchgeführt. Auch die angegebenen formal falschen linearen Gleichungssys-
teme oder die Lösungen mit falschen Objekten (z. B. Lösungsmenge) zeigen, dass diese Aufgabe
für die Studierenden eine große Herausforderung darstellte. Der Grund dafür könnte fehlendes
konzeptionelles Wissen sein, das für das erfolgreiche Bearbeiten der Aufgabe, insbesondere mit
heuristischen Mitteln, notwendig ist und noch nicht hinreichend vorhanden ist (beispielsweise
Zusammenhang zwischen Dimension der Lösungsmenge und Format des linearen Gleichungs-
systems).

D.2) Welches begriffliche Wissen und welche Zusammenhänge konnten Studieren-
de in Aufgabe D abrufen und dokumentieren?
Die meisten Aufgabenbearbeitungen begannen mit den in der Aufgabenstellung vorkommenden
Definitionen zu Span und Lösungsmenge. Es wurde versucht, sie korrekt wiederzugeben bezie-
hungsweise die symbolische Darstellung der Begriffe zu variieren und in einen Zusammenhang
zu bringen. Dabei nutzten die Studierende noch weitere Begriffe, die an entsprechender Stelle
im Folgenden aufgelistet werden.

Zuerst wird die Nutzung des Span-Begriffs genauer untersucht. PD01 nutzte den Begriff des
Spans gar nicht und vier weitere Studierende (PD02, PD07, PD12, PD14) schrieben ihn lediglich
von der Aufgabenstellung ab, ohne weitere Umformungen in der Darstellung vorzunehmen. Die
anderen Studierenden gingen mit dem Begriff des Spans unterschiedlich um, die im wesentlichen
auf drei verschiedene Formen zurückgeführt werden konnten. Dabei waren alle 13 Definitions-
nutzungen des Spans bis auf Kleinigkeiten in den Schreibweisen korrekt. Einige Beispiele werden
nun aufgeführt.

• Span als konkrete Linearkombination:
Mit 9 Studierenden war die Konkretisierung des Spans als Linearkombination in den
Bearbeitungen die häufigste Art, den Span in die eigene Aufgabenbearbeitung zu in-
tegrieren. Abbildung 114 zeigt verschiedene Versuche, die der Kategorie „in der Form
V = {k · v1 + l · v2 | k, l ∈ R} (konkret, vi aus dem Span).“ (S13b) zugeordnet wurden.
Dabei fiel auf, dass 4 Studierende zukünftige Lösungsvariablen als Linearfaktoren des
Spans verwendeten und die anderen 5 Studierenden abweichende Bezeichnungen wählten.
Dies war beim isolierten Betrachten dieses Bearbeitungsausschnittes nicht immer sofort
ersichtlich, meist musste dazu die gesamte Bearbeitung betrachtet werden. Die Verwen-
dung zukünftiger Lösungsvariablen birgt die Gefahr, dass eine korrekte Lösung der Auf-
gabe verhindert wird. Dies traf auf einige der betrachteten Aufgabenbearbeitungen zu,
wie später noch erläutert wird.
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Abbildung 114: Darstellungen des Spans als Linearkombination in Aufgabe D

PD03: PD03 kombinierte direkt zu Bearbeitungsbeginn die Definition des Spans aus der
Aufgabenstellung mit der eigenen Umformung als Linearkombination wie in der Ab-
bildung 114 zu sehen ist. Dabei war die Schreibweise nicht ganz korrekt, besser wäre
gewesen, wenn „SpanR(“ nicht notiert worden wäre. Es kann vermutet werden, dass
PD03 die Definition zunächst abschreiben wollte und dann während des Schreibens
zu einem Darstellungswechsel überging, ohne das bisher Geschriebene anzupassen.

PD05: Auch PD05 übernahm die Definition der Aufgabenstellung nicht mehr, sondern über-
führte den angegebenen Span direkt in eine Linearkombination.

PD06: PD06 startete im Gegensatz zu PD03 und PD05 mit der vorgegeben Definition
des Spans und setzte sie in eine Linearkombination um. Hier fehlten lediglich die
Mengenklammern um die Linearkombination.

PD11: PD11 arbeitete weniger symbolisch, sondern drückt seinen Darstellungswechsel im
ersten Schritt verbal aus. Er umging mit der Einführung eines v1 ∈ V die möglichen
Schwierigkeiten bei der exakten Schreibweise des Spans als Linearkombination.

• Erzeugendensystem:
Auch wenn der Begriff des Erzeugendensystems sehr nahe mit dem Begriff der Linear-
kombination verwandt ist, wird dieser Fall extra aufgeführt. PD09 nutzte diesen Begriff
nur abstrakt und stellte keine allgemeine Linearkombination von v1 und v2 her. Abbil-
dung 115 zeigt, dass PD09 mit dem Begriff Erzeugendensystem schnell zum Begriff der
Basis überging und dann versuchte mittels Ergänzung zweier weiterer Vektoren zum Ziel
zu kommen.
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Abbildung 115: Der Span im Zusammenhang zu einem Erzeugendensystem in Aufgabe D

• Sonstige:
4 Studierende, darunter auch PD09, nutzten (zusätzlich) zum „Span als konkrete Linear-
kombination“ noch den Dimensionsbegriff oder den Begriff der Ebenengleichung.

PD04: PD04 stellte die Dimension von V fest und konnte damit die Form des linearen
Gleichungssystems festlegen.

PD10: PD10 bestimmte die Dimension von V durch Rechnung und unterstrich damit die
lineare Unabhängigkeit von v1 zu v2.

PD06: PD06 war der einzige Studierende, der den Span geometrisch interpretierte und eine
Ebenengleichung im R4 aufstellte.

Abbildung 116: Sonstige Begriffe im Zusammenhang mit dem Span in Aufgabe D

Es folgen nun detaillierte Betrachtungen zum Begriff der Lösungsmenge, den 9 von 14 Studie-
renden in den Aufgabenbearbeitungen nutzten und dabei manchmal auch auf mehrere Dar-
stellungen zurückgriffen. 5 Studierende hatten dabei einen heuristischen Zugang zur Aufgabe
gewählt, die anderen versuchten einen analytischen Zugang.
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• Lösungsmenge und Beziehung zum Span:
8 Studierende nutzten den Begriff der Lösungsmenge und stellten eine Beziehung zum
Span her. Abbildung 117 zeigt beispielhafte Bearbeitungen für drei unterscheidbare Arten,
wie der Zusammenhang genutzt wurde.

Abbildung 117: Lösungsmenge und Beziehung zum Span in Aufgabe D

PD03: Wie PD03 gingen auch 4 weitere Studierende vor (PD04, PD05, PD14). Sie hatten
zunächst den in der Aufgabe definierten Span genutzt und stellten im Anschluss den
Zusammenhang zur Lösungsmenge her. Dabei gingen sie wie im Beispiel der Abbil-
dung 117 implizit vor (ohne Nutzung der Begriffe Lösung oder Lösungsmenge) oder
sie legten explizit eine Variable als Element der Lösungsmenge fest. PD04 verwende-
te als einziger den Kern der zu A implizierten Abbildung f , um den Zusammenhang
zwischen V und der Lösungsmenge herzustellen. Alle vier nutzten dabei unterscheid-
bare Bezeichnungen für Lösungsvariablen und Parameter der Linearkombination.

PD12: Auch PD12, PD08 und PD10 versuchten die Beziehung zwischen Lösungsmenge und
Span herzustellen. Im Gegensatz zur vorherigen Gruppe traten als Parameter der
Linearkombination im weiteren Verlauf der Bearbeitung genutzte Lösungsvariablen
auf. Dies führte zu verschiedenen Problemen bei den einzelnen Studierenden. PD08
brach die Aufgabenbearbeitung ab (siehe „Abstrakte Lösung“ in D.1)), PD10 kam
nach langem Experimentieren zu einer falschen Lösung (siehe „Angabe einer Lösung“
in D.1)) und die von PD12 erstellte Lösung führte genau aufgrund der Nutzung der
xi als Lösungsvariablen und als Parameter der Lösung zu einem falschen Ergebnis.

PD07: PD07 bearbeitete die Aufgabe rückwärts (siehe „Angabe einer Lösung“ in D.1)). In
der Rückschau wird auch hier deutlich, dass wie in der zweiten Gruppe um PD12, die
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Bezeichnungen der Lösungsvariablen und der Parameter des Spans dazu beigetragen
haben, dass die Lösung (hier ein lineares Gleichungssystem mit 6 Variablen) falsch
wird. Bei dieser Bearbeitung wurde zwar die Dimension des Spans beachtet und
daraufhin vier Lösungsvariablen x1 bis x4 eingeführt. Durch die ungünstige Wahl
der Parameter wurde daraus dann ein 6-dimensionales lineares Gleichungssystem.

• Lösungsmenge als Summe von allgemeiner und spezieller Lösung:

Abbildung 118: Lösungsmenge als Summe allgemeiner & spezieller Lösung von PD12 in Aufgabe
D

Die drei Studierenden PD08, PD10 und PD12, die bereits die Lösungsmenge in Zusam-
menhang mit dem Span V gebracht hatten, nutzten in ihren Bearbeitungen zusätzlich
die Darstellung der Lösungsmenge als Summe aus spezieller Lösung des inhomogenen
Systems und allgemeiner Lösung des homogenen Systems Lös(A, b) = v + Lös(A, 0).
Abbildung 118 zeigt exemplarisch die Bearbeitung von PD12, die den anderen beiden
Bearbeitungen sehr ähnlich ist. Alle begannen mit der Formulierung L(A, b) = V + x0,
bevor sie V durch den Span ersetzen und argumentierten, dass x0 der Nullvektor sein
muss. Im letzten Schritt ersetzten sie die aus der Aufgabenstellung abgeschriebene Defi-
nition des Spans durch eine Schreibweise als Linearkombination. Alle drei Studierenden
nutzten als Parameter der Linearkombination Lösungsvariablen, wie man erst aus den
weiteren Aufgabenbearbeitungen erkennen konnte. Dies könnte der Grund dafür sein,
dass trotz des vielversprechenden Beginns keinem dieser Studierenden eine Lösung gelang
beziehungsweise sie schlussendlich falsch wurde.

• Lösungsmenge als Inverse:
Die Bearbeitung von PD13 wurde bereits in D.1) bei der Frage nach der Herangehenswei-
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se aufgeführt. Der Lösungsausschnitt in Abbildung 119 zeigt dessen Aufgabenbearbeitung
von Beginn an. Darin wird deutlich, dass ein Bewusstsein für das Aussehen der Matrix
vorliegt, er betont, dass „das heißt wir können die Matrix nur mit 4 × 1 multiplizie-
ren“. Da ein lineares Gleichungssystem mit vier Variablen gesucht war, wähnte sich PD13
wahrscheinlich auf dem richtigen Weg und multiplizierte die aufgestellte Matrix auch mit
einem vierdimensionalen Lösungsvektor. Im nächsten Schritt setzte er die Lösungsmen-
ge eines linearen Gleichungssystems (A, b) als f−1A b an und bekräftigte dies mit einem
Ausrufezeichen und der Bemerkung „(siehe Vorlesung)“. Das Ausrufezeichen könnte si-
gnalisieren, dass sich PD13 seines gefundenen Zusammenhangs zwischen Lösungsmenge
und Umkehrabbildung sehr sicher ist. Die Ergänzung „(siehe Vorlesung)“ sollte vielleicht
auch den Korrektor überzeugen oder eigene Restzweifel beseitigen.

Abbildung 119: Lösungsmenge als Inverse von PD13 in Aufgabe D

Dass die Voraussetzungen für diese Aussage in keinster Weise von dieser Aufgabe erfüllt
wurden, übersah PD13 völlig: Die zweidimensionale Lösungsmenge hatte zur Folge, dass
die Koeffizientenmatrix des gesuchten linearen Gleichungssystems nicht invertierbar war.
Hinzu kam, dass PD13 bereits vorher die eigene aufgestellte Matrix auch A benannt
hatte. Streng genommen wäre „L(A, b)“ dann bereits mit dieser Matrix besetzt, b wäre
bis dahin undefiniert. Als nächstes wurde fA definiert. Hier manifestiert sich, dass PD13
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die 2×4-Matrix invertieren wollte darin, dass er mit einem Eliminationsverfahren begann.
Es gelang ihm x1 und x2 in Abhängigkeit von x3, x4, y1 und y2 auszudrücken, bevor die
Bearbeitung abbrach.

Die sonstigen Begriffe, die bereits im Zusammenhang mit dem Span inD.2) fielen, wurden auch
dafür verwendet, um das Aussehen des gesuchten linearen Gleichungssystems einzugrenzen. Ne-
ben der Voraussetzung aus der Aufgabenstellung, dass das gesuchte lineare Gleichungssystem
4 Unbekannte haben sollte, dienten die Begriff der Dimension und des Kerns der Abbildung
dazu, die Anzahl der Gleichungen auf zwei einzuschränken. Dies erkannten bei heuristischer
Herangehensweise aber lediglich 3 Studierende im Vorfeld. Dazu nutzen sie den Begriff der Di-
mension von V (PD04, PD10) und einmal wurde fälschlicherweise das Aussehen der Vektoren
des Spans (PD02) herangezogen (siehe D.2) ). Nur PD10 blieb in seiner finalen Lösung bei zwei
Gleichungen, PD02 konnte kein lineares Gleichungssystem aufstellen und PD04 wechselte trotz
der Vorüberlegungen auf eine 4 × 4-Matrix. Der Grund für diese Entscheidung lag vermutlich
darin, dass die Vektoren des Spans als Spalten der Matrix A gewählt wurden und somit aus
Dimensionsgründen die Matrix so ergänzt werden musste, dass eine Multiplikation mit einem
4-dimensionalen Lösungsvektor möglich ist („f : R4 → R4“). Weitere 5 Studierende gaben ihr
Ziel-System mit vier Gleichungen an, während außer PD10 nur noch ein weiterer Studieren-
der das Ziel-System bei 2 Gleichungen beließ. PD03 wechselte zwischen 2 und 4 Gleichungen,
wahrscheinlich waren zunächst nur 2 Gleichungen angedacht, die dann um zwei weitere ergänzt
wurden, wie Abbildung 120 zeigt. Die Umstellung des linearen Gleichungssystems auf die in
rot umrandete Version, bei der für jede Lösungsvariable eine eigene Gleichung aufgestellt wird,
konnte mehrfach beobachtet werden. Es wird der Eindruck erweckt, dass die vorherige Dar-
stellung des linearen Gleichungssystems als unvollständig angesehen wurde und zwanghaft auf
vier Gleichungen erweitert wurde. Außerdem schien es für die Studierenden von besonderer Be-
deutung zu sein, dass alle Lösungsvariablen auf der linken Seite angeordnet werden. Vielleicht
sollte damit eine Vollständigkeit des Systems suggeriert werden.

Abbildung 120: Besondere Darstellung des Ziel-Systems in Aufgabe D

Weiterhin gab es trotz der in der Aufgabenstellung vorgegebenen 4 Unbekannten zwei Studie-
rende, die eine andere Anzahl an Lösungsvariablen wählten. PD11 nutzte nur zwei Variablen,
hier war der Auslöser, dass wie bei PD12 die Vektoren des Spans als Spalten der gesuchten
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Matrix A verwendet wurden. Die bereits mehrfach erwähnte Lösung von PD07 beinhaltete
sechs Lösungsvariablen, die wahrscheinlich allein durch die unsaubere Trennung der verschiede-
nen Variablenbegriffe (Lösungsvariable und Parameter) entstanden war. Tabelle 106 fasst die
Ergebnisse bezüglich des Aussehens des Ziel-Systems zusammen.

Anzahl der
Gleichungen

Anzahl der Variablen

4 Variablen 2 Variablen andere Anzahl
an Variablen

4 Gleichungen 6 1 1

2 Gleichungen 4 0 0

Tabelle 106: Aussehen des Ziel-Systems in Aufgabe D

D.3) Welche Heurismen lassen sich bei der Lösung der Aufgabe D identifizieren
und wie wurden sie genutzt?
Da es sich bei Aufgabe D um eine eher unbekannte Aufgabe handelte, gab es 8 Studieren-
denbearbeitungen, die deutlich heuristisches Vorgehen erkennen ließen, obwohl es sich um die
Aufgabenbearbeitungen in einer Klausur handelte. Dabei ließ sich feststellen, dass einerseits
die Anzahl als auch der Umfang der nachweisbaren Heurismen sehr schwankte. Die Grundlage
der Einordnungen bildeten die drei Kategorien aus Kapitel 5.3. Es konnten sowohl Heurismen
der Variation als auch der Induktion klar nachgewiesen werden, während der Heurismus der
Reduktion im Sinne von Rückwärtsarbeiten bei diesen Aufgabenbearbeitungen nicht gefunden
wurde.

• Heurismus der Variation:
Bei Heurismen der Variation wird nach Variation der Darstellung und nach Variation
der Problemstellung unterschieden. Beide Variationsarten wurden in den Bearbeitungen
vorgefunden und werden nun erläutert.
Wie in D.2) bereits zu den Begriffen Span und Lösungsmenge beschrieben, nutzten vie-
le Studierende zunächst die Definitionen, um sich einen ersten Zugang zur Aufgabe zu
verschaffen und wechselten dort die Darstellungen auf symbolischer Ebene. Dies wird der
Variation der Darstellung zugeordnet und äußerte sich bei PD03, PD06 und PD08 sehr
ähnlich.

PD03: Meist wurden drei Darstellungswechsel durchgeführt, wie sie in Abbildung 121 für
PD03 zu sehen sind. Zuerst wurde die Definition des Spans aus der Aufgabenstel-
lung mittels Linearkombination dargestellt (1.), dann wurde die Mengenschreibweise
fallen gelassen und zu einer Vektorschreibweise übergegangen (2.), bevor am Ende
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die Verknüpfung zur Lösungsmenge hergestellt und mithilfe des Spans ein lineares
Gleichungssystem aufgestellt wurde (3.).

PD07: PD07 führte für das aufgestellte lineare Gleichungssystem einen Darstellungswechsel
von Gleichungssystemschreibweise (4.) in Matrizenschreibweise (5.) durch wie Abbil-
dung 121 zeigt. Dabei wurde die Einheit des linearen Gleichungssystems durch die
getrennte Angabe von A, x und b aufgelöst und ein formaler Fehler trat zu Tage: Die
aufgestellte 4× 5-Matrix kann nicht mit dem Vektor x ∈ R6 multipliziert werden.

PD06: PD06 nutzte nach den obigen Überlegungen zu Span und Lösungsmenge noch eine
weitere Variation des Darstellungswechsels: Die Linearkombination der beiden Vekto-
ren aus dem Span (6.) wurde als Ebenengleichung (7.) notiert (siehe Abbildung 121).
Dies kann zum einen als Darstellungswechsel auf rein symbolischer Ebene gewertet
werden. Es geht damit aber auch eine Variation der Problemstellung einher: Das Auf-
finden eines linearen Gleichungssystems zu einer Lösungsmenge weicht dem Finden
einer Koordinatenform für die Ebene E.

Abbildung 121: Heurismen der Variation der Darstellung in Aufgabe D

PD04 & PD10: Eine weitere Variation der Problemstellung konnte bei PD04 und PD10 ge-
funden werden. Über die Dimension von V und die Gleichheit dim(V ) = dim(ker(f)) =

2 war zunächst eine Aussage über die Form des gesuchten linearen Gleichungssystems
möglich: Es benötigt nur zwei Gleichungen.

PD08 & PD10: Weiterhin nutzten PD08 und PD10 L(A, 0) = ker(f) um das „Teilpro-
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blem“ lösen zu können, dass es genügt ein homogenes lineares Gleichungssystem an-
zugeben. Auch dieses Vorgehen kann der Variation der Problemstellung zugeordnet
werden.

• Heurismen der Induktion:
Als Heurismus der Induktion mit Vorwärtsarbeiten lässt sich das Aufstellen eines linearen
Gleichungssystems einordnen, das im Anschluss versucht wird, aufgelöst zu werden oder
bei dem verwendete Parameter ersetzt werden. Dieser Heurismus konnte in den Bear-
beitungen von Aufgabe D vorgefunden werden. PD03, PD04 und PD10 stellten lineare
Gleichungssysteme auf und begannen sie aufzulösen. Sie arbeiteten dabei vorwärts und
wollten durch Lösen des aufgestellten linearen Gleichungssystems die vorgegebene Lösung
erhalten.

Abbildung 122: Heurismen der Induktion durch systematisches Probieren in Aufgabe D

Waren die Lösungen falsch oder die Studierenden unzufrieden mit dem erreichten Ergeb-
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nis, so brachen die Studierenden den Prozess ab. Darauf folgte in mehr als der Hälfte
der Fälle ein systematisches Probieren. In Abbildung 122 werden verschiedene Beispiele
aufgeführt.

PD03: PD03 hatte in (1.) die dritte Spalte durch Addition der ersten beiden Spalten und
die vierte Spalte durch Subtraktion derselben konstruiert. Ein Auflösen des linea-
ren Gleichungssystems wurde abgebrochen und in (2.) die dritte Spalte durch das
Doppelte der vierten Spalte ersetzt.

PD04: PD04 hatte ein lineares 4 × 4-Gleichungssystem aufgestellt (3.), dessen erste beide
Zeilen aus den Vektoren des Spans bestanden und durch zwei Nullzeilen ergänzt
wurden. Die Bearbeitung wurde an dieser Stelle unterbrochen, das Gleichungssystem
verworfen und stattdessen zu einem geänderten 4×4-Gleichungssystem übergegangen
(4.). Dies bestand aus zwei führenden Nullspalten, gefolgt von den Vektoren des
Spans.

PD10: PD10 stellte ein lineares Gleichungssystem mit Parametern auf. Nach zwei Umfor-
mungen wurde das Vorgehen abgebrochen und der Lösungsvektor zunächst durch
einen der beiden Vektoren des Spans ersetzt, bevor weitere Umformungen erfolgten.

Unter den Aufgabenbearbeitungen mit heuristischem Zugang waren die Heurismen der Variati-
on der Darstellung und der Variation der Problemstellung (Einschränkung des ursprünglichen
Problems auf Teilprobleme) diejenigen, die in jeder Bearbeitung zum Einsatz kamen. PD06,
PD07, PD08 und PD09 nutzten keine weiteren Heurismen. Die anderen Studierenden setzten
auch Heurismen der Induktion ein. Dabei fiel auf, dass häufig auf das Vorwärtsarbeiten ein
Heurismus des systematischen Probierens folgte, wenn das Vorwärtsarbeiten nicht erfolgreich
war. PD03 und PD10 nutzen mit 6 bis 9 Heurismen deutlich mehr als die anderen Studieren-
den und waren bei der Auswahl deutlich abwechslungsreicher. Dennoch gelangte nur PD03 zu
einer Lösung, während PD10, der auf der Strategie beharrte, mit einem allgemeinen linearen
2× 4-Gleichungssystem die Lösung zu finden, keinen Erfolg hatte.

D.4) Ließen sich fachliche Inhalte oder heuristische Vorgehen identifizieren, die
eine erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe verhinderten?
In den Aufgabenbearbeitungen hat sich gezeigt, dass die meisten Studierenden versuchten, den
Span und die Lösungsmenge durch Darstellungswechsel in Zusammenhang zu bringen und da-
mit einen Zugang zu Aufgabe D zu finden. Dabei schien, wenn die Vektoren des Spans als
Linearkombination notiert wurden, die Wahl der Parameter für das Auffinden einer Lösung
von Bedeutung. Wie in den Bearbeitungen von PD07 und PD12 (siehe „Lösungsmenge und
Beziehung zum Span“ bei D.2) ) deutlich wurde, führte die Nutzung von Parametern, die auch
als Lösungsvariablen genutzt wurden, zu falschen Ergebnissen.
Des weiteren waren einige Studierende der Meinung, dass die Vektoren der zweidimensionalen
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Lösungsmenge in den Spalten oder Zeilen der Matrix auftreten müssten. Hier wurde ein Zu-
sammenhang zwischen den Koeffizienten eines linearen Gleichungssystems und den Einträgen
der Lösungsvektoren hergestellt, der so nicht korrekt ist. Da im Anschluss keine Probe gemacht
wurde, konnte dieser Fehler von den Studierenden nicht selbst aufgedeckt werden.
Die Heurismen der Variation der Darstellung wurden oft angewendet und konnten auch Lö-
sungsfortschritte erzielen, auch wenn das gewünschte Endergebnis dennoch nicht erreicht wer-
den konnte. Allgemein ließ sich jedoch nicht feststellen, dass bestimmte Typen von Heurismen
eine erfolgreiche Aufgabenbearbeitung verhindert haben. Es gab individuell gewählte Darstel-
lungswechsel, die für die Studierenden im Augenblick der Bearbeitung keinen Fortschritt in
Richtung Lösung brachten. Dazu zählten das Aufstellen einer Ebenengleichung in Parameter-
darstellung oder der Wechsel vom Span zum Erzeugendensystem ohne weitere Blickwinkel.
Insgesamt schien aber ein größeres Repertoire verschiedener Heurismen und das geschickte
Hintereinanderschalten derselben, ein größeres Potenzial zu bieten, die Aufgabe erfolgreich zu
lösen, wie beispielsweise kombiniertes Vorwärtsarbeiten mit systematischem Probieren. Da die
Nutzung verschiedener Heurismen auch ein Anzeichen geistiger Beweglichkeit ist (siehe Kapi-
tel 5.3), könnte alleine diese für eine erfolgreiche Aufgabenbearbeitung ausschlaggebend sein
und weniger die speziell eingesetzten Heurismen.

15.4.3. Zusammenfassung

Für die eher ungewöhnliche Aufgabe D zeigte sich, dass nur wenige Studierende in der Lage
waren einen Zugang zur Aufgabe zu finden, der sie einer Lösung näher brachte. Viele von ihnen
konnten zwar einzelne Definitionen in verschiedene Darstellungen überführen, doch schon einen
korrekten Zusammenhang zwischen dem vorgegeben Span und der Lösungsmenge herzustellen,
gelang nicht allen. Dabei stellte sich heraus, dass die Unterscheidung der verschiedenen Nutzun-
gen von Variablen eine Hürde zur erfolgreichen Bearbeitung darstellte: War die Nomenklatur
der Parameter einer Linearkombination die gleiche wie für die Lösungsvariablen, konnten selbst
bei sonst richtigem Ansatz nur falsche Lösungen entstehen. Weiterhin wurden die Vektoren des
Spans öfter als Zeilen oder Spalten des Ziel-Systems verwendet. Das Aussehen des Ziel-Systems
in direkter Abhängigkeit der Lösungsvektoren schien verlockend, auch wenn es keinen Anlass
dafür gab. Nur selten versuchten Studierende aufgrund der Lösungsmenge Aussagen zum Aus-
sehen des linearen Gleichungssystems zu machen, um so die Anzahl der Gleichungen auf zwei zu
beschränken. Dies legt nahe, dass das Lösen eines linearen Gleichungssystems und Aufschreiben
der Lösungsmenge bei den Studierenden wahrscheinlich oft nur ein rein prozeduraler Prozess
ist, bei dem keine Rückschau gehalten wird. Auffällig ist auch, dass keine Bearbeitung eine
Probe beinhaltete. Diese hätte die angegebenen fehlerhaften linearen Gleichungssysteme direkt
aufgedeckt.
Heurismen konnten in den Aufgabenbearbeitungen nachgewiesen werden. Es wurde deutlich,
dass die Studierenden meist die Darstellungen variierten und auch versuchten in verschiede-
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nen Zusammenhängen zu arbeiten, indem sie (Teil-)Problemstellungen variierten. Der Grund
für die wenige Nutzung zusätzlicher induktiver Heurismen mag darin gelegen haben, dass die
Aufgabenbearbeitungen einer Klausur, also einer Prüfungssituation entnommen wurden. Es
ist durchaus denkbar, dass bei einer solchen Aufgabe in einer Übungssituation deutlich mehr
Heurismen und auch mehr Heurismen-Kombinationen sichtbar geworden wären.

15.5. Zusammenfassung der Ergebnisse der Klausuraufgaben-Analyse

Die in den Kapiteln 12.3.2 bis 12.3.5 zu den jeweiligen Aufgaben entwickelten Kategorien konn-
ten durch ihre Detailtiefe die Aufgabenbearbeitungen in den meisten Fällen vollständig be-
schreiben. Die Konstruktion der jeweiligen wesentlichen logischen Einheiten zeigte für alle vier
Aufgaben, dass am Ende des ersten Semesters die meisten Studierenden entsprechend dem
Vorgehen der TESES die Aufgabe bearbeiteten. Es scheint sich also zu bestätigen, dass die
Studierenden am Ende des Semesters bei bekannten Aufgabenformaten eine gewisse Routine
und Effizienz erlangt hatten, diese Aufgaben strukturiert und mit Erfolg zu bearbeiten. Der
genaue Blick auf die einzelnen Lösungen ermöglichte herauszufinden, wo Studierende am Ende
des ersten Semesters bei den Aufgabenbearbeitungen zum Themenfeld Lineare Gleichungssys-
teme immer noch auf Herausforderungen trafen und Konzepte nicht vollständig verinnerlicht
hatten. Größere Probleme entstanden für Studierende vor allem dann in der Bearbeitung von
Aufgaben, die neue und nicht so häufig eingeübte Herangehensweisen benötigten oder bekann-
te Begriffe in neue Zusammenhänge stellten. Dabei schien auch die Art der Aufgabenstellung
einen Einfluss auf die Lösungshäufigkeit zu nehmen, wie im Folgenden erläutert wird. Zunächst
aber werden die stoffdidaktischen Herausforderungen herausgearbeitet, die sich bei den Aufga-
benbearbeitungen auch aufgabenübergreifend gezeigt hatten.

Die Aufgaben A, Bb) und C konnten (bei Aufgabe C nur in Teilen) mithilfe eines prozeduralen
Verfahrens gelöst werden. In den 46 Bearbeitungen wurde inklusive Darstellungswechsel 34-mal
die Matrizenschreibweise und nur 17-mal die Gleichungssystemschreibweise gewählt. Dies zeigt,
dass sich die deutlich effizientere Matrizenschreibweise am Ende des ersten Semesters bereits
durchgesetzt hatte. Unabhängig von der Darstellungsweise wurde das Gleichungssystem 37-mal
mit dem Gauß-Algorithmus gelöst, während nur 8 Studierende andere Eliminationsverfahren
einsetzten. Auch hier war das systematische Verfahren bereits etabliert. Tabelle 107 fasst auf-
gabenübergreifend die Zahlen noch einmal zusammen.
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Aufgabe Anzahl
Probanden

Matrizen-
Darstellung

LGS-
Darstellung

Gauß-
Verfahren

anderes
Verfahren

A 18 15 4 16 2

Bb) 15 8 11 10 5

C 13 11 2 10 3

Summe 46 34 17 36 10

Tabelle 107: Darstellung des LGS und Verwendung eines Eliminationsverfahrens in Aufgabe A,
Bb) und C

In 27 Fällen war die Durchführung des Eliminationsverfahren fehlerfrei, 12-mal wurden arithme-
tische Fehler begangen und dreimal unterliefen Abschreibfehler. In 4 Fällen kam es zum gleichen
Verfahrensfehler: Die linke Seite der erweiterten Koeffizientenmatrix wurde umgeformt, während
die rechte Seite unverändert blieb. Da dieser Fehler dreimal bei Aufgabe Bb) und einmal bei
Aufgabe C auftrat, kann vermutet werden, dass die Aufgabenstellung diesen Fehler forciert hat
und es sich bei diesem Fehler nicht um einen semantischen Fehler handelt. In beiden Aufgaben
gab es Aufgabenteile, bei denen eine ausschließliche Manipulation der linken Seite A genügte.
Bei Aufgabe B musste dies im ersten Aufgabenteil Ba) und bei Aufgabe C in den folgenden
Aufgabenteilen durchgeführt werden, die nicht Inhalt dieser Studie waren. Tabelle 108 zeigt,
dass die 31 Studierenden, die die Matrizenschreibweise für das Eliminationsverfahren nutzten,
die korrekte Lösung häufiger erreichten (Lösungshäufigkeit 64 %), als die Gruppe, die die Glei-
chungsystemschreibweise als Grundlage des Eliminationsverfahrens nutzte (Lösungshäufigkeit
58 %). Abschreibfehler entstanden insgesamt bei diesen Aufgabenbearbeitungen dreimal und
sind mit 7 % vernachlässigbar. Bei Nutzung der Matrizenschreibweise ist die absolute Anzahl
der arithmetischen Fehler dreimal so groß wie bei der Gleichungssystemschreibweise. Prozen-
tual liegen arithmetische Fehler im ersten Fall bei 30 % und im zweiten Fall bei 25 %, der
prozentuale Unterschied ist also nicht sehr groß. Die Verfahrensfehler verteilten sich mit einem
Fall auf die Gleichungsystemschreibweise, die anderen Fälle traten in anderen Schreibweisen
auf (unter anderem A · x = b).

395



Darstellungs-
form

Eliminations-
verfahren

fehlerfrei

(F2a)

arithmeti-
sche Fehler
(F2b)

Abschreib-
fehler
(F2c)

andere
Fehler
(F2e)

(A | b)
(S1b)

Gauß (30)
anders (1)

19
1

9
0

2
0

0
0

LGS
(S1c)

Gauß (6)
anders (6)

4
3

0
3

1
0

1
0

andere
(S1a)

anders (3) 0 0 0 3

Tabelle 108: Qualität der Durchführung eines Eliminationsverfahrens in Aufgabe A, Bb) und C

In den Aufgaben A und Bb) mussten die Lösungen des linearen Gleichungssystems bestimmt
werden und als Lösungsmenge angegeben werden. In beiden Aufgaben handelte es sich bei A
um eine 3× 4-Matrix und das lineare Gleichungssystem (A, b) besaß in beiden Fällen eine ein-
dimensionale Lösung. Aufgabenübergreifend kann also bei 33 Studierenden die Ermittlung der
gebundenen und freien Variablen sowie die Angabe der Lösungsmenge betrachtet werden.
Den meisten Studierenden gelang es, die gebundenen und freien Variablen zu ermitteln: 30
Studierende gaben die gebunden Variablen an, 29 erkannten, dass es eine freie Variable geben
musste. Die konkreten Angaben der gebundenen Variablen waren nur in 21 Fällen vollständig
korrekt. Dreimal unterliefen arithmetische Fehler bei der Variablenbestimmung (keine Folge-
fehler aus der Elimination!), Abschreibfehler blieben aus, doch bei 7 Studierenden wurden die
Berechnungen nicht bis zu Ende geführt. Teilweise wurde nicht konsequent eliminiert, teilweise
wurde aufgrund der freien Variablen auf Bedingungsebene verblieben. Zwar erkannten noch 29
Studierende, dass eine freie Variable vorhanden sein musste, doch nur 20 von ihnen konnten
dies fehlerfrei herausarbeiten. Dieser Schritt fiel also deutlich schwerer, als die gebundenen Va-
riablen zu bestimmen. Die arithmetischen Fehler spielten bei der freien Variablen keine Rolle,
auch Abschreibfehler traten in diesem Zusammenhang nicht auf. Fünfmal endete die Ermittlung
der gebundenen Variablen auf Bedingungsebene ohne vollständige Auflösung, dreimal wurden
für die freien Variablen konkrete Werte gewählt und damit auch die Ergebnisse der gebunde-
nen Variablen beeinflusst. Eine Erklärung, warum für die freie Variable feste Werte aus einem
Zahlkörper gewählt werden, könnte sein, dass Sätze wie „wähle xi beliebig aber fest“ manchmal
im Mathematikunterricht der Schule “eingeschliffen“ und hier wortwörtlich genommen wurden.
Tabelle 109 fasst die Ergebnisse bezüglich der Variablen noch einmal zusammen. Dabei ist zu
beachten, dass nur bei den freien Variablen in einer Bearbeitung zwei verschiedene Fehler auf-
traten (arithmetischer Fehler und unvollständige Bearbeitung). In allen anderen Fällen traten
zwar durchaus mehrere arithmetische Fehler auf, aber keine Fehlerkombinationen.
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Variablen-
art

fehlerfrei

(F3a)/(F4a)

arithmeti-
sche Fehler
(F3b)/(F4b)

Abschreib-
fehler
(F2c)/(F4c)

unvoll-
ständig
(F3d)/(F4d)

andere
Fehler
(F3e)/(F4e)

konkrete
Wahl
(F4f)

keine
Angabe
(S3b)/(S4b)

gebundene
Variable
(S3)

21 3 0 7 2 – 3

freie Variable
(S4)

20 1 0 5 1 3 4

Tabelle 109: Qualität der Variablenbestimmung in Aufgabe A und Bb)

29 der 33 Studierenden versuchten die Lösungsmenge entsprechend der Aufgabenstellung anzu-
geben. Sie machten dies dadurch deutlich, dass sie entsprechende Symbole notierten (L(A, b) =,
L =, L =) oder sich verbal ausdrückten und den Begriff der Lösungsmenge verwendeten. Bei
diesem Teil der Aufgabenbearbeitungen stellten sich die meisten Probleme ein. Nur 7 Studie-
renden gelang eine fehlerfreie Darstellung der Lösungsmenge. In vier Fällen waren die Mengen
mit falschen Objekten bestückt, meist handelte es sich anstatt Quadrupel um reelle Zahlen. Bei
weiteren 8 Studierenden lag keine Menge vor, in 4 Fällen war lediglich die Schreibweise nicht
ganz korrekt (z. B. fehlende Klammern). 11 Studierenden unterliefen andere Fehler. Es wurde
der falsche Zahlkörper gewählt (ausschließlich in Aufgabe Bb) ), die Lösungsmenge aus einer
allgemeinen Lösung des homogenen Systems mit Elementen aus dem R4 und einer speziellen
Lösung des inhomogenen Systems aus dem R2 zusammengesetzt, die Lösung blieb abstrakt
(Lös(A, b) = x0 + Lös(A, 0) ) oder die Parameter der Lösung standen in der Menge noch in
wechselseitiger Beziehung.

Lösungsmenge
ist/hat

fehlerfrei

(F5a)

keine
Menge
(F5b)

falsche
Objekte
(F5c)

Schreib-
weise
(F5d)

sonstige
Fehler
(F5e)

Anzahl 7 8 4 4 11

Tabelle 110: Qualität der Lösungsmenge in Aufgabe A und Bb)

Die Lösungsmenge in den verschiedenen Darstellungen korrekt zu formulieren, stellte sich für
die Studierenden als größte Herausforderung der ansonsten sehr prozedural geprägten Aufgaben
A und Bb) heraus. Hier könnte am Ende des ersten Semesters fehlendes Detailwissen über die
genaue Bedeutung und Nutzung entsprechender Symbole ursächlich sein (was ist beispielsweise
der Unterschied zwischen ∅ und {∅}), aber auch ein noch fehlendes Bewusstsein dafür, dass
Symbole nicht frei interpretierbar sind, sondern ausschließlich entsprechend ihrer Bedeutung
eingesetzt werden müssen.
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Neben dem symbolischen Umgang mit Lösungen und Lösungsmengen zeigte gerade Aufgabe
D, dass sobald eine Aufgabe nicht mehr rein prozedural gelöst werden kann, die Studierenden
in den meisten Fällen an solchen Aufgaben scheitern. Oftmals gelang es ihnen, benötigte Defi-
nitionen fehlerfrei wiederzugeben wie in Aufgabe D für den Begriff des Spans oder der Lösung.
Darüberhinausgehende Zusammenhänge zwischen verschiedenen Begriffen erkannten sie jedoch
deutlich seltener. Insbesondere beim Begriff der Lösung stellte sich heraus, dass aus dieser nur
selten erste Rückschlüsse auf den Rang der erweiterten Koeffizientenmatrix gezogen wurden.
Außerdem zeigte sich, dass die Mehrdimensionalität der Lösung zwar vektoriell korrekt als Line-
arkombination umgesetzt werden konnte, aber die Namenswahl der Parameter entscheidenden
Einfluss darauf hatte, ob das gesuchte lineare Gleichungssystem gefunden wurde und ob es
richtig war. Wurden bei vorwärtsgerichteten Aufgaben wie Aufgabe A und Bb) bei der Angabe
der Lösungsmenge noch korrekte Ergebnisse erzielt, auch wenn der Name des Parameter einer
Lösungsvariablen entsprach, so wurde dies bei Aufgabe D zum Problem. Fand keine Trennung
zwischen Parametern und Lösungsvariablen statt, wurde ein aufgestelltes lineares Gleichungs-
system immer falsch. Wie häufig Parameter der Lösungsmenge mit Lösungsvariablen in den
Aufgaben A, Bb) und D bezeichnet wurden, zeigt Tabelle 111.

. . . ist Lösungsvariable . . . ist andere Variable

Parameter der Lösungsmen-
ge in Aufgabe A & Bb)

20 5

Parameter des Spans in Auf-
gabe D

5 7

Tabelle 111: Bezeichnung von Parametern in den Aufgaben A, Bb) und D

In den Klausuraufgabenbearbeitungen lagen auch weitere sowohl aufgabenspezifische als auch
aufgabenübergreifende Fehler vor. Ein Teil der aufgetretenen arithmetischen Fehler könnte in
manchen Fällen Flüchtigkeitsfehlern oder Abschreibfehlern zugeordnet werden, wenn man bei-
spielsweise in Betracht zieht, dass Studierende in der Zeile verrutscht sein könnten. Es zeigten
sich jedoch auch Fehler, die auf grundlegende Mängel in der Arithmetik zurückzuführen waren,
wie das Auflösen von Klammern mit negativem Vorfaktor, Addition negativer Zahlen, aber
auch vereinzelt das Rechnen mit Brüchen. Die quadratische Gleichung in t, die in Aufgabe C
zu lösen war, konnten alle 10 Studierende, die sie aufstellten, mit einem geeigneten Verfahren
lösen und erzielten ein korrektes Ergebnis. Die anderen Studierenden kamen aufgrund von vor-
herigen Fehlern auf andere, meist lineare Lösungsbedingungen in t, die sie auch lösen konnten.
Somit konnte das Lösen von Gleichungen in Aufgabe C insgesamt als unproblematisch angese-
hen werden.

In Aufgabe D konnten neben einem analytischen Vorgehen auch heuristische Herangehenswei-
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sen beobachtet werden, da es sich hierbei um eine konstruktive Aufgabe handelte. Dabei zeigte
sich, dass einfache Variationen der Darstellungen die häufigsten eingesetzten Heurismen waren
(symbolische Darstellungswechsel für den Span und die Lösungsmenge). Zusätzlich konnten Be-
arbeitungsschritte der Variation der Problemstellung zugeordnet werden. Diese wurden meist
dann eingesetzt, wenn naheliegende (Teil-)Probleme entdeckt wurden, die im Zusammenhang
mit dem ursprünglichen Problem standen. Systematisches Probieren und Vorwärtsarbeiten, bei-
des induktive Heurismen, wurden ebenfalls von einigen Studierenden genutzt und wechselten
sich häufig ab.

Der Vollständigkeit halber sei noch Aufgabe Ba) erwähnt, die ebenfalls für die Studierenden
herausfordernd war. Den meisten von ihnen war klar, dass mit dem Rang der Matrix zu ar-
gumentieren war. Die prozedurale Methode, mit der diese Aufgabe auch lösbar war, fand sich
nur in einer Aufgabenbearbeitung wieder. Die Schwierigkeiten lagen bei der Nutzung des Rang-
begriffs und damit verwandter Begriffe wie lineare Unabhängigkeit, ker(f) oder im(f) immer
darin, eine saubere Argumentationskette herzustellen. Da eine solche Aufgabe aufgrund ihrer
mathematischen Handlungsaufforderung nicht als digitale Aufgabe in Frage kommt und das
enge Themenfeld Lineare Gleichungssysteme verlässt, spielen die ermittelten Ergebnisse nur
eine untergeordnete Rolle und bleiben sehr aufgabenspezifisch.
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16. Ergebnisse der Übungsaufgaben-Analyse

In den folgenden Unterkapiteln erfolgt nun die Darstellung der Ergebnisse der Übungsaufgaben-
Analyse, die in Kapitel 13 vorgestellt wurde. Zunächst werden die Ergebnisse der Bearbeitungs-
analysen für jede einzelne Aufgabe vorgestellt, bevor ähnliche Aufgaben hinsichtlich der Bear-
beitungen miteinander verglichen werden. Dabei werden jeweils Bearbeitungsprozesse, stoffdi-
daktische Erkenntnisse und der Einfluss der Digitalisierung getrennt betrachtet.

16.1. Ergebnisse zu Aufgabe BL18530P/C

16.1.1. Wesentliche logische Einheiten zu Aufgabe BL18530P/C

Aufgabe BL18530P/C haben 19 Studierende in der Übungsaufgaben-Analyse als erste Aufgabe
bearbeitet, wobei die Aufgabe 9 Studierenden papierbasiert und den anderen 10 Studierenden
digital präsentiert wurde. Die Aufgabenbearbeitungen lagen zwischen 05:07 und 25:06 Minuten
und wurden von 7 Studierenden mit einem korrekten Ergebnis abgeschlossen. Die große Spann-
weite der Bearbeitungszeiten, aber auch die Anzahl der Studierenden, die nicht auf eine Lösung
kamen, weisen darauf hin, dass die Studierenden zum Durchführungszeitpunkt bezüglich des
Lösens einer solchen Aufgabe unterschiedliche Kenntnisstände hatten.
Das in Kapitel 13.3.2 für diese Aufgabe festgelegte Kategoriensystem erzeugt für die einzelnen
ProbandInnen unter Berücksichtigung der zeitlichen Abfolge in den Videos die in Abbildung 123
dargestellten Reihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten BL1E1 bis BL1E3 und BL1E5
mit

BL1E1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es wird ein lineares Gleichungssystem aufgestellt, dabei ist
die Schreibweise unerheblich,

BL1E2 Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen(ohne konkrete
Ermittlung der Variablen),

BL1E3 Ermittlung der gebundenen Variablen inklusive Verifikation der Lösung, falls nötig,

BL1E5 Angabe der Lösung.

Zur besseren Vergleichbarkeit entsprechen dabei die eingefärbten wesentlichen logischen Ein-
heiten denen der vergleichbaren Aufgabe A. Da die Lösung dieser Aufgabe eindeutig war, gab
es keine wesentliche logische Einheit bezüglich einer freien Variablen. Aus diesem Grund ent-
hält Abbildung 123 keine roten Zellen mit dem Bezeichnungsende E4. Die zweite Spalte enthält
die Kürzel D für digitale und P für papierbasierte Aufgabenpräsentation. Außerdem wurde die
vierte wesentliche logische Einheit BL1E5 durch ein (P) ergänzt, wenn diese Bearbeitungsphase
nur aus einer Probe bestand und keine Lösungsmenge angegeben wurde.
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Abbildung 123: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgabe
BL18530P/C

Bei den insgesamt 100 entstandenen Kodiereinheiten konnte nur eine Einheit nicht zugeordnet
werden, die an der Zelle mit den „???“ zu erkennen ist. Bei dieser Einheit von KAI12 handelt
es sich um eine Episode, in der der Studierende zunächst ca. 3 Minuten im Internet recherchier-
te und dann aufgrund des betrachteten Erklärvideos „x3 = t“ setzte. Diesem Vorgang konnte
kein Code der zugehörigen TESES zugeordnet werden, da die Aufgabe keinen Code zur Er-
mittlung einer freien Variablen vorsah. Die Aufgabenbearbeitung von KAI12 wird später noch
einmal gesondert diskutiert. Die anderen Bearbeitungsschritte konnten meist eindeutig einer
wesentlichen logischen Einheit zugeordnet werden. Lediglich bei sieben Kodiereinheiten kam
es zu Überschneidungen zweier wesentlicher logischer Einheiten, die durch Codeüberlappun-
gen in den Codelines von MAXQDA entstanden. Die fünf grün-gelben Zellen entstanden dann,
wenn ein Darstellungswechsel mit dem Beginn eines Eliminationsverfahrens zusammenfiel. Die
beiden blau-gelb gekennzeichneten Zellen entstanden wie in Aufgabe A durch Überschneidung
des Eliminationsverfahrens mit der Bestimmung der gebundenen Variablen. Die Durchführung
einer Probe gehörte laut TESES zu BL1E5. Wenn diese Kodiereinheit nur aus einer Probe
bestand und diese auf einen Widerspruch führte, war dies meist der Ausgangspunkt für einen
Neubeginn oder eine Überarbeitung der alten Aufgabenbearbeitung. Diese Bearbeitungsschritte
wurden daher gesondert durch BL1E5(P) kenntlich gemacht, weil dies eine mögliche Begrün-
dung für die folgenden Bearbeitungsschritte lieferte.

Auffällig an der Verteilung der wesentlichen logischen Einheiten sind die schwankenden Anzah-
len pro ProbandIn, die zwischen 3 und 13 liegen. Dabei ist erkennbar, dass bei dieser Aufgabe
ausschließlich digital präsentierte Aufgaben besonders viele Fragmente wesentlicher logischer
Einheiten aufweisen: Die Anzahlen von AFN10, BUM11, KAI12 und PMA28 liegen mit 7 bis 13
deutlich über dem Mittelwert von 5,21 wesentlichen logischen Einheiten pro Studierendem. Ob
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dies an der digitalen Präsentation der Aufgabe lag, lässt sich anhand dieses Diagramms nicht
einschätzen. Da es sich aber bei BL18530P/C immer um die erste Aufgabe der Erhebungssi-
tuation handelte, könnte es sich hier auch um einen Eingewöhnungseffekt in die Situation mit
der “neuen“ Aufgabenpräsentation gehandelt haben. Die Studierenden, die mit der papierba-
sierten Aufgabe gearbeitet hatten, konnten hingegen eher wie in den Aufgabenbearbeitungen
der Übungsblätter agieren.
Neben den sehr schwankenden Anzahlen der wesentlichen logischen Einheiten fällt auch ih-
re starke Fragmentierung auf. Dies könnte ein Hinweis sein, dass sich die Studierenden noch
in einer Übungsphase befanden und damit nicht erwartet werden konnte, dass die für diese
Aufgaben typischen Abläufe bereits gefestigt waren und entsprechend der TESES abgearbeitet
wurden.
Die meisten Studierenden begannen mit dem Abschreiben der Aufgabe oder transformierten
die Aufgabenstellung in eine für sie günstige Darstellung. Daher konnte in den meisten Fällen
BL1E1 als erste wesentliche logische Einheit gesetzt werden. Der Aufgabenbeginn mit BL1E2
wurde dann gesetzt, wenn mit dem ersten Aufschreiben bereits Manipulationen am linearen
Gleichungssystem durchgeführt wurden. Alle Studierende nutzten ein Eliminationsverfahren,
erkennbar an der Zelle BL1E2, bevor sie im Regelfall die gebundenen Variablen in BL2E3 be-
stimmten. Nur drei Studierende (CCM01, NMH25, SFV25) gaben keine Lösung an, sodass dort
keine wesentliche logische Einheit BL1E5 vorzufinden ist.

16.1.2. Beantwortung der aufgabenspezifischen Fragestellungen zu Aufgabe
BL18530P/C

Da Aufgabe BL18530P/C sehr ähnlich zu Aufgabe A ist, werden für sie ebenfalls die aufga-
benspezifischen Fragestellungen A.1) bis A.4) mit dem gleichen Vorgehen beantwortet (siehe
S. 332). Treten sehr ähnliche Arbeitsweisen, Fehler oder Herausforderungen im Vergleich zur
Aufgabe A auf, werden sie hier nur kurz erfasst. Lediglich von Aufgabe A abweichende Phäno-
mene werden in diesem Unterkapitel noch ausführlicher erläutert.

A.1) Wann wurde welche Darstellung von den Studierenden für das lineare Glei-
chungssystem gewählt?
Von den 19 Studierenden schrieben 5 Studierende zunächst das lineare Gleichungssystem ab.
Weitere 4 Studierende nutzten von Beginn an ebenfalls die Gleichungssystemschreibweise, nah-
men aber bereits im ersten Schritt Umformungen vor und notierten vereinzelt Äquivalenzum-
formungen direkt an die Aufgabenstellung. 10 Studierende überführten das lineare Gleichungs-
system der Aufgabenstellung zur Bearbeitung in die Matrizenschreibweise. Obwohl die Aufga-
benstellung in Gleichungssystemschreibweise vorgegeben war, nutzten also gut 50 % die Matri-
zenschreibweise unabhängig davon, ob die Aufgabe digital oder papierbasiert präsentiert wurde.
Insgesamt fand jeder der Studierenden einen Zugang zur Aufgabe und konnte sie entsprechend
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seiner gewünschten Darstellung notieren. Dabei unterlief in beiden Schreibweisen jeweils einem
Studierenden ein Abschreibfehler.

Die Studierenden, die die Aufgabenbearbeitung in Matrizenschreibweise begonnen hatten, be-
hielten diese Schreibweise bis zum Aufgabenende bei, auch wenn sie wie NMH25 aufgrund
eines Fehlers die Aufgabe erneut rechneten. Die einzige Ausnahme ist BUM11, der im zweiten
Durchgang noch vor Erreichen einer Stufenform in die Gleichungssystemschreibweise wechselte.
3 Studierende hatten die Aufgabe in Gleichungssystemschreibweise lediglich abgeschrieben und
führten das Eliminationsverfahren dann in der Matrizenschreibweise durch. Davon hatten 2 die
Aufgabe digital und einer papierbasiert vorliegen, wobei letzterer sich entschloss, die Aufgaben-
bearbeitung auf einem Blankopapier zu beginnen. In allen drei Fällen könnte die Funktion des
Darstellungswechsels dem Fakt geschuldet sein, dass die Original-Aufgabenstellung zunächst
auf das “Arbeitsmedium“ übertragen wurde, damit ausschließlich dort gearbeitet werden kann.
AFN10 und CCM01 kamen mit ihren ersten Rechnungen nicht zum gewünschten Ziel, sie starte-
ten daher die Aufgabenbearbeitung von vorne. AFN10 hatte zwar die korrekte Lösung ermittelt,
verrechnete sich aber in der Probe, sodass die Lösung nicht alle Gleichungen erfüllte. AFN10
begann einen neuen Durchgang auf einem neuen Blankopapier und startete diesmal mit der
Schreibweise

x


1

2

2

1

+ y


2

−1
2

−2

+ z


1

2

3

1

 =


8

0

7

−6

 . (15)

Dabei entstand im dritten Vektor ein Abschreibfehler: Die beiden Minuszeichen im dritten
Vektor wurden vergessen. Im Anschluss wechselte AFN10 wieder in die Gleichungssystem-
schreibweise und verblieb für die weiteren Rechnungen dort. Der Wechsel in die Darstellung
der Gleichung (15) könnte eine Reaktion auf die Eingabemöglichkeiten der Lösung der digita-
len Aufgabe gewesen sein, weil dort die Lösung mithilfe von Tripeln eingegeben werden sollte.
Da diese Schreibweise aber nicht für ein Eliminationsverfahren geeignet ist, wechselte AFN10
diesmal in die Gleichungssystemschreibweise, um ein Ergebnis zu berechnen.
CCM01 hingegen wechselte erst nach einigen Eliminationsschritten von der Gleichungssystem-
in die Matrizenschreibweise und begann die Aufgabenbearbeitung von vorne. Die Aufzeichnun-
gen lassen erkennen, dass der Studierende in der Gleichungssystemschreibweise keine Systematik
fand, um die Lösungsvariablen zu bestimmen. CCM01 sagte später zu diesem Vorgehen, dass
„das erstmal mit den Verfahren, die man aus der Schule kennt, also mit dem normalen Glei-
chungssystem“ am besten zu lösen sei. CCM01 erläuterte dann: „Die Schwierigkeit war aber
dann hier, dass man natürlich in jeder Zeile alle der drei Variablen hatte. Deswegen habe ich
das dann verworfen und habe mit dem neuen Ansatz, den man jetzt gelernt hat, also die Zei-
lenstufenform, angefangen“.
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Einige Bearbeitungen zeigten also, dass Darstellungswechsel dann erfolgten, wenn sie den Ar-
beitsablauf erleichtern sollten oder wenn unerwartete Schwierigkeiten auftraten. Dabei wurde
die Darstellung A·x = b nicht ausgewählt, die in den Klausuraufgabenbearbeitungen manchmal
auftrat. Tabelle 112 fasst die Darstellungswechsel zusammen, die Zahlen in Fettdruck zeigen
wieder die Bearbeitungsanzahlen bei denen kein Darstellungswechsel stattfand. Für die drei
Studierenden, die die Aufgabe ein zweites Mal rechneten, stehen die Angaben zusätzlich in
Klammern.

Wechsel zur Darstellung
Ausgangs-
darstellung

Gesamt-
anzahl

A · x = b
(S1a)

(A | b)
(S1b)

LGS
(S1c)

andere
(S1d)

A · x = b
(S1a)

0 0 0 0 0

(A | b)
(S1b)

10 0 10 (2) 0 (1) 0

LGS
(S1c)

9 0 7 2 0

andere
(S1d)

0 0 0 0 (1) 0

Summe 19 0 17 (2) 2 (2) 0

Tabelle 112: Häufigkeiten der einzelnen Darstellungswechsel in Aufgabe BL18530P/C

A.2) Welche Verfahren zur Auflösung des linearen Gleichungssystems wurden ver-
wendet und welche Herausforderungen ergaben sich dabei?
11 der 19 Studierenden arbeiteten mit dem Gauß-Algorithmus und nutzen dabei alle die Ma-
trizenschreibweise. Sie brachten die erweiterte Koeffizientenmatrix alle in Stufenform, dreimal
waren Einsen auf der Diagonalen, einmal wurde bis zu einer Diagonalmatrix umgeformt. Dabei
wurde oft die letzte Zeile nicht vollständig eliminiert, sodass die vorangehenden Aussagen nur für
die ersten 3 Zeilen galten. Dies führte zu 10 als unvollständig gewertete Verfahrensanwendungen
(Code (F2d) ). 2 weitere Studierende arbeiten zwar mit der Matrizenschreibweise, verwende-
ten aber kein stringentes Eliminationsverfahren, das auf eine Stufenform führen würde. Die
restlichen 6 Studierenden nutzten andere Eliminationsstrategien, die nicht dem systematischen
Vorgehen des Gauß-Algorithmus entsprachen. 4 Studierende bearbeiteten die Aufgabe zweimal
(AFN10, BUM11, CCM01, NMH25). Sie arbeiteten dabei zweimal mit dem Gauß-Algorithmus
in Matrixdarstellung (CCM01, NMH25) und zweimal in Gleichungssystemschreibweise (AFN10,
BUM11).
Die Umformungen wurden unabhängig vom Verfahren von etwa der Hälfte korrekt durchgeführt,
7 Studierende begingen dabei arithmetische Fehler (auch mehrfach), 2 Studierenden unterliefen
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Abschreibfehler, nur einem von ihnen zusätzlich zu den arithmetischen Fehlern. 12 Studierende
kamen aber hinsichtlich des Eliminationsverfahrens fehlerfrei, wenn auch nicht immer voll-
ständig, zum Ziel. Verfahrensfehler, die sich rein auf das Anwenden des Eliminationsverfahren
bezogen, wurden keine festgestellt. Nur einmal wurde (F2e) kodiert, da nicht nachvollzogen
werden konnte, wie das Ergebnis der Umformung zum angegebenen Eliminationsschritt passte.
Es fiel außerdem auf, dass mehrere Studierende aufgrund von Abschreibfehlern oder arithme-
tischen Fehlern auf widersprüchliche Zeilen kamen, die sie dann ignorierten. Man konnte auch
feststellen, dass in manchen Fällen nur die ersten drei Zeilen zur weiteren Variablenbestim-
mung herangezogen wurden und die vierte Gleichung völlig unberücksichtigt blieb. Tabelle 113
fasst die Ergebnisse kompakt zusammen, die zweiten Klammern in der Spalte des Eliminati-
onsverfahrens sowie die Klammern in den Spalten der Fehlercodes beziehen sich auf die zweiten
Durchläufe.

Darstellungs-
form

Eliminations-
verfahren

erfolgreich

(F2a)

arithmeti-
sche Fehler
(F2b)

Abschreib-
fehler
(F2c)

Verfahrens-
abbruch
(F2d)

andere
Fehler
(F2e)

(A | b)
(S1b)

Gauß (11) (2)
anders (2)

5
1

6 (1)
1

0
1

10
0

1 (2)
0

LGS
(S1c)

Gauß (0)
anders (6) (2)

0
5 (2)

0
0

0
1

0
1

0
0

Tabelle 113: Qualität der Durchführung des Gauß-Algorithmus in Aufgabe BL18530P/C

A.3) Welche Schwierigkeiten traten bei der Variablenbestimmung auf?
Die Beantwortung dieser Frage beschränkt sich aufgrund der Struktur der Aufgabe auf die
gebundenen Variablen, da keine freien Variablen auftraten. 17 Studierende versuchten, die Va-
riablen zu bestimmen, aber nur 11 gelangten fehlerfrei zum Ziel. Einem Studierenden unter-
liefen arithmetische Fehler und 2 Studierende schrieben falsch ab. Bei 3 Studierenden war die
Bearbeitung unvollständig oder nicht nachvollziehbar. Die zwei folgenden Bearbeitungen sind
besonders hervorzuheben:

• AFN10: Die Bearbeitung von AFN10 wurde bereits unter A.1) andiskutiert. Die Varia-
blenbestimmung im ersten Durchlauf war korrekt, nur ein arithmetischer Fehler führte
in der durchgeführten Probe zu einem Widerspruch und zu einem erneuten Aufgabenbe-
ginn. Wie in A.1) erläutert, könnte der dann durchgeführte Darstellungswechsel auf die
notwendige Lösungseingabe der digitalen Aufgabe zurückzuführen sein. Diese Darstellung
könnte auch die zweite, aber diesmal unvollständig durchgeführte Variablenelimination,
beeinflusst haben: Für AFN10 war es schlüssig, dass zwei Variablen in der Lösung enthal-
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ten sein müssen, sodass auch der Widerspruch in den beiden ersten Gleichungen unent-
deckt blieb. Warum AFN10 sich für genau 2 Variablen entschied, konnte nicht aufgeklärt
werden.

Abbildung 124: Variablenelimination in BL18530P/C: Bearbeitungsbeispiel von AFN10

• PBH23: PBH23 brachte die erweiterte Koeffizientenmatrix auf Stufenform und stieß da-
bei auf einen Widerspruch in den letzten beiden Zeilen. Daraufhin prüfte PBH23 die
übernommene Matrix der digitalen Aufgabe auf Abschreibfehler, kontrollierte aber nicht
noch einmal die Berechnungen (ist dem Video zu entnehmen). Stattdessen nutzte PBH23
ca. 1:15 Minuten später ein CAS (mathepower.com), um sich die Lösung samt Lösungs-
weg anzeigen zu lassen. Die Betrachtung des vom CAS angegebenen Lösungsweges wurde
schließlich mit einem Kopfnicken beendet. Dann erfolgte erst die Lösungseingabe in JACK,
bevor sie zusätzlich auf dem Papier notiert wurde. Eine Kontrolle der eigenen Lösung an-
hand des vom CAS vorgegebenen Lösungsweges wurde nicht mehr vorgenommen, sodass
der Vorzeichenfehler im dritten Bearbeitungsschritt nicht gefunden wurde.

Insgesamt konnten sehr viele Studierende alle drei gebundenen Variablen korrekt bestimmen,
wenn Folgefehler aus dem Eliminationsverfahren, wie es für die Kategorisierungen festgelegt
wurde, unberücksichtigt blieben. Neben arithmetischen Fehlern und Abschreibfehlern traten
keine weiteren Fehler auf. Tabelle 114 gibt einen Überblick über die gesetzten Codes.

Variable(n) fehlerfrei

(F3a)

arithmeti-
sche Fehler
(F3b)

Abschreib-
fehler
(F3c)

unvoll-
ständig
(F3d)

andere
Fehler
(F3e)

gebunden
(N=17)

11 1 2 3 0

Tabelle 114: Angabe der gebundenen Variablen in Aufgabe BL18530P/C
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A.4) Wie wurden Lösungen und Lösungsmengen notiert und welche Fehler ent-
standen bei der Nutzung der geforderten Symbole?
11 Studierende versuchten eine Lösungsmenge auf dem Papier aufzuschreiben, die nur in 3
Fällen völlig fehlerfrei war. Fünfmal lag keine Menge vor (Tupel, Gleichungen oder zweimal
Prosa bei leerer Menge), in weiteren 3 Fällen waren die Mengen mit falschen Objekten be-
stückt (reelle Zahlen). Leichte Schreibfehler fielen nicht auf (z. B. fehlende Klammern). Nur
7 von 9 Studierenden gaben ihre Lösung digital ein. 6 davon waren vom Papier korrekt ins
Digitale übertragen worden, 4 Studierende hatten jedoch auch keine Lösungsmenge auf Papier
angegeben. Ein sonstiger Fehler entstand bei SMC22 bei der Übertragung, hier wurde bei der
digitalen Eingabe x1 mit x2 verwechselt. Tabelle 115 gibt noch einmal eine Übersicht über die
entstandenen Fehler bei der Angabe der Lösungsmenge, getrennt nach den papierbasierten Er-
gebnissen aller ProbandInnen und den ausschließlich digitalen Lösungen derer, die die Aufgabe
digital präsentiert bekommen hatten.

Anzahl
Probanden

Anzahl
Lösungs-
angaben

korrekt

(F5a)

keine
Menge
(F5b)

falsche
Objekte
(F5c)

Schreib-
weise
(F5d)

sonstige
Fehler
(F5e)

papierbasierte
Lösung (N=19)

11 3 5 3 0 0

digitale
Lösung (N=9)

7 6 0 0 0 1

Tabelle 115: Angabe der Lösungsmenge in Aufgabe BL18530P/C

Da es bei dieser Aufgabe keine freien Variablen gab, entfiel die Betrachtung des Parameters der
Lösungsmenge.
Nur 47 % aller Studierenden (9 ProbandInnen) konnten entsprechend ihrer Rechnungen die
Lösungsmenge korrekt angeben, also ohne Berücksichtigung von Folgefehlern.

16.1.3. Einfluss der Digitalisierung auf die Aufgabenbearbeitung von BL18530P/C

Für BL18530P/C war die Bearbeitungszeit bei digitaler Präsentation erheblich länger, als wenn
die Aufgabe papierbasiert vorlag. Tabelle 116 zeigt, dass nicht nur die durchschnittliche, sondern
auch die minimalen und maximalen Bearbeitungszeiten deutlich länger waren. Um herauszu-
finden, welchen zeitlichen Anteil die digitale Lösungseingabe daran hatte, wurden in der Zeile
„digital bereinigt“ die jeweiligen Bearbeitungszeiten bei digitaler Aufgabenpräsentation nur bis
zum Zeitpunkt der Fertigstellung der Lösung auf Papier ermittelt. Diese Zeiten konnten anhand
der Videos abgelesen werden. Dabei wurde das analoge Bearbeitungsende dann gesetzt, wenn
nichts mehr auf dem Papier geschrieben wurde. Dies war nicht immer durch die Angabe einer
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Lösungsmenge gekennzeichnet, wie bereits unter A.3) festgestellt wurde. Wendete sich der
Studierende dem Computer zu, war es unerheblich, ob direkt mit der Eingabe begonnen wurde
oder ob zunächst die Eingabemöglichkeiten länger betrachtet wurden. Die so ermittelten digital
bereinigten Zeiten lieferten zwar eine Annäherung an die Zeiten der Gruppe mit papierbasierter
Aufgabenpräsentation, ein bemerkenswerter Unterschied sowohl in der kürzesten Bearbeitung
als auch im Durchschnitt blieben aber bestehen.

Bearbeitungsdauer in Minuten

Anzahl Studierender mit
Präsentationsform Minimum Maximum � Mehrfachbearbeitungen

papierbasiert
(N=10)

5:07 min 12:56 min 08:08 min 1

digital
(N=9)

7:23 min 25:06 min 16:02 min 3

digital bereinigt
(N=9)

6:11 min 25:06 min 14:31 min 3

Tabelle 116: Bearbeitungszeiten in Aufgabe BL18530P/C

Ein Grund für die höheren Bearbeitungszeiten in der Gruppe der digitalen Aufgabenpräsen-
tation könnte die Anzahl der Bearbeitungsdurchläufe der ProbandInnen gewesen sein. Gab es
nur einen Studierenden mit papierbasierter Aufgabenpräsentation, der einen zusätzlichen voll-
ständigen Bearbeitungszyklus durchführte, waren es bei der digitalen Präsentationsform drei
Studierende. Mit doppelt vollständig durchgeführten Bearbeitungszyklen steigt die Bearbei-
tungszeit ganz natürlich an.
Es könnte aber auch weitere Gründe geben, warum die Aufgabenbearbeitungen der digitalen
Präsentationen länger dauerten als ihre papierbasierten Analoga. Dazu wird ein Blick auf die
digitalen Tätigkeiten geworfen, die dazu beigetragen haben könnten, dass Studierende in ihren
Bearbeitungen häufiger unterbrochen und abgelenkt wurden und damit nicht so fokussiert ar-
beiteten. Für eine solche These spricht die Betrachtung der schnellsten Aufgabenbearbeitung
von BRJ25 in der digitalen Präsentationsform: Nach dem Abschreiben der Aufgabe auf Pa-
pier blieb BRJ25 ausschließlich bei seiner eigenen Bearbeitung und beachtete den Computer
erst wieder, nachdem die Lösung auf dem Papier fertiggestellt war. Gegen die These spricht die
längste Bearbeitungszeit durch PMA28 mit 25:06 Minuten aus der digitalen Gruppe, denn auch
dieser Studierende kam völlig ohne digitale Tools aus. Hier könnte die lange Bearbeitungsdauer
auch mit fachlichen Schwierigkeiten zusammenhängen. Es zeigte sich nämlich, dass die Bear-
beitungszeiten von PMA28 im Vergleich zu anderen Studierenden auch bei anderen Aufgaben
deutlich länger ausfielen. Tabelle 117 zeigt die Häufigkeiten beziehungsweise zeitlichen Ausprä-
gungen einiger digitaler Tätigkeiten. Dazu zählen die „Nutzung eines TR/CAS“ und die Anzahl
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der „digitalen Recherchen“, die extra ausgewiesen werden. Unter die „digitalen Codes“ fallen ne-
ben den zuvor extra ausgewiesenen Tätigkeiten ebenfalls „Blicke auf den Computer“ und „Lesen
am Computer“. Es wurden also digitale Tätigkeiten zusammengefasst, die für die Aufgabenbe-
arbeitung nicht unbedingt notwendig waren, ganz im Gegensatz zum unvermeidlichen „Lesen
der digitalen Aufgabenstellung“ und der „digitalen Lösungseingabe“. Wurden letztere aus der
Bearbeitungsdauer herausgenommen, wurden die zeitlichen Unterschiede deutlich geringer und
konnten durch die digitalen Recherchen erklärt werden. Recherchen sind im Allgemeinen zeitin-
tensiv, auch wenn sie wie hier, digital durchgeführt wurden. Die Nutzung digitaler Werkzeuge
spielte bei dieser Aufgabe keine große Rolle.

Anzahl
Nutzung

Anzahl
digitaler

Anzahl
analoger

durchschn.
Dauer digitaler

Summe
digitaler

Präsentationsform TR/CAS Recherchen Recherchen Codes Codes

papierbasiert
(N=10)

3 0 0 00:07 min 01:06 min

digital
(N=9)

5 2 0 01:07 min 10:06 min

Tabelle 117: Häufigkeiten und Zeitdauern digitaler Codes in Aufgabe BL18530P/C

Für die längere Bearbeitungsdauer der digitalen Gruppe käme auch in Frage, dass es sich
lediglich zufällig um die schlechtere Gruppe gehandelt hat. Ein Blick auf die Lösungshäufig-
keiten, die ausschließlich die korrekte Lösung (1, 4, 1)T berücksichtigt, würde für eine solche
Hypothese sprechen. Dennoch ist dieses Ergebnis mit Vorsicht zu betrachten, da vorher keine
mathematischen Kenntnisse oder Fähigkeiten erhoben wurden und es sich hier lediglich um
eine Momentaufnahme handelte. Zudem ist BL18530P/C die erste zu bearbeitende Aufgabe in
jedem der Sets, sodass aufgrund einer “Eingewöhnungsphase“ die Aufgabenbearbeitungen bei
digitaler Präsentation zunächst etwas länger dauern könnte.

Es konnte festgestellt werden, dass von 11 Studierenden, die eine Lösungsmenge auf dem Papier
angaben, nur 2 die Aufgabe in digitaler Form vorliegen hatten. Das bedeutet auch, dass von
insgesamt 7 Studierenden, die ihre Ergebnisse digital abgeben mussten, 5 diese nicht noch ein-
mal auf dem Papier zusammenführten. Die Abgabeform schien also bei diesen Bearbeitungen
einen deutlichen Einfluss darauf zu haben, ob die schriftliche Lösung noch einmal auf Papier
zusammengefasst wurde oder nicht. Es konnte allerdings nicht ausgeschlossen werden, dass die
Bearbeitung an dieser Stelle nicht auch im Papierformat ebenfalls beendet worden wäre.
Weicht man die strengen Maßstäbe bezüglich der formalen Angabe der Lösungsmenge soweit
auf, dass auch korrekte Ergebnisse ohne Mengenschreibweise als richtig bewertet werden, so er-
höhen sich nur die Lösungshäufigkeiten der papierbasierten Bearbeitungen. In Tabelle 118 sind
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die dazugehörigen Zahlen in der vierten Spalte „korrekt auf Papier (freie Angabe)“ zu finden.
Da aber bei der digitalen Präsentation davon ausgegangen wurde, dass aufgrund der abzulie-
fernden digitalen Lösung bei diesen Bearbeitungen kein erhöhtes Bedürfnis einer ausführlichen
Darstellung auf Papier bestand, könnte diese Betrachtung das Bild noch weiter verzerren. Dies
ließe sich höchstens in der Zusammenschau mit den anderen Aufgabenbearbeitungen der Stu-
dierenden im anderen Medium abklären. Tabelle 118 gibt die Lösungshäufigkeiten in Prozent
bezogen auf alle 19 ProbandInnen an. In Klammern stehen die absoluten Zahlen.

Lösungshäufigkeiten

korrekt
auf Papier

korrekt
auf Papier

korrekt
digital

Präsentationsform (freie Angabe)

papierbasiert
(N=10)

5 % (1) 26 % (5) –

digital
(N=9)

11 % (2) 11 % (2) 11 % (2)

Tabelle 118: Lösungshäufigkeiten in Aufgabe BL18530P/C

Zusätzlich gibt es noch einige Indizien, die dafür sprechen, dass die zum Schluss nötige digitale
Eingabe Einfluss auf den Gesamtbearbeitungsprozess hatte. Die folgenden Beobachtungen in
den Videos oder die von den Studierenden selbst getätigten Aussagen unterstreichen dies.

• Allgemeine Eingabeschwierigkeiten:
BRJ25 und PBH23 artikulierten nach fertiger Aufgabenbearbeitung, dass sie Schwierig-
keiten mit der ungewöhnlichen Eingabe hatten. BRJ25 sagte: „Was mich am Anfang zu-
mindest verwirrt hat, war wie die Lösungsmenge angegeben wurde, die wurde ja als Spal-
tenvektor plus ’ne Variable mal einen weiteren Spaltenvektor, aber dann hab’ ich, wenn
das denn richtig ist, zumindest gesehen, dass das einfach nur für den Fall ist, falls das Glei-
chungssystem unendlich viele Lösungen hat, die ja meistens dann auch so angegeben wer-
den können “. BRJ25 hatte seine richtige und eindeutige Lösung als (1, 4, 1)T +s ·(0, 0, 0)T

angegeben, was zwar ungewöhnlich aussieht, aber formal korrekt ist. PBH23 äußerte sich
so: „Normalerweise gibt es die andere Form von der Lösungsmenge hier und das hat mir
ein bisschen [kurzePause] nicht gewusst, ja aber ich denke, dass ich geschafft habe, ja.“
PBH23 hatte die Lösung mittels CAS ausgerechnet und dort die Lösung samt Lösungs-
weg angezeigt bekommen, sodass die Übertragung des Ergebnisses keine Herausforderung
dargestellt haben sollte. PBH23 nutzte dabei die identische Darstellung wie BRJ25.

• Falsche (Re-)Interpretation des papierbasierten Ergebnisses:
Die folgenden Beispiele machen deutlich, dass die Art der Lösungseingabe durch Vektoren,
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die Studierende in ihren Überlegungen zur Aufgabe maßgeblich beeinflusst hat und sie
bei einer papierbasierten Darstellung möglicherweise zu einem anderen fachlichen Schluss
gekommen wären.

AFN10: Der Fall von AFN10 wurde bereits unter A.1) und A.3) andiskutiert. Dass AFN10
die erste ermittelte korrekte Lösung verwarf, lag nach eigener Aussage tatsächlich an
der nicht erfüllbaren Probe „. . . und hatte dann was für die drei Variablen raus und
hab’ das dann aber probiert und für die eine Gleichung ging das dann halt nicht und
dann hab ich es halt nochmal probiert“. Die für den zweiten Durchgang zunächst
gewählte Schreibweise und das am Ende unvollständige Auflösen der Gleichungen
(siehe A.3) ) könnten der geforderten Schreibweise der digitalen Lösung geschuldet
gewesen sein. AFN10 schien trotz der eingegebenen Lösung im Nachhinein nicht
zufrieden gewesen zu sein und äußerte sich dazu im Nachhinein so: „Aber ich glaub’
das war jetzt auch irgendwie falsch, hab mich bestimmt irgendwo verrechnet und
dann hab ich das jetzt [3 sec. Schweigen], ja ich hab’ das halt jetzt in Abhängigkeit
von y und z und irgendwie, ja irgendwie hat das nicht so gut funktioniert“.

Abbildung 125: Lösungseingabe für BL18530P/C von AFN10

KAI12: KAI12 überführte die erweiterte Koeffizientenmatrix völlig korrekt in Stufenform
mit einer Nullzeile. Daraus berechnete er auch zunächst die Variablen x1 bis x3 und
erhielt eine eindeutige Lösung. Dann kamen ihm Zweifel, die Eingabe der Lösung
könnte hier eine entscheidende Rolle gespielt haben. KAI12 sagte im Anschluss an
die Aufgabenbearbeitung: „Dass ich am Ende ’ne Nullzeile hatte und irgendwie hatte
ich irgendwas im Kopf, da muss irgendwas sein, aber irgendwie wusste ich es nicht.
Ja, dann habe ich einfach mal gegoogelt“. Der gewählte Suchbegriff lautete „Lösungs-
menge in Spaltenvektoren eingeben“ und macht deutlich, dass ein Problem mit der
Eingabe der Lösung vorlag. „Dann hab’ ich im Internet jetzt gesucht, hab’ ein Vi-
deo gefunden, wo es komplett dargestellt war. Hatte jetzt aber auch keinen Bock
das Video anzugucken, hab’ mir das einfach so ableiten können wie das war, dann
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aufgeschrieben und dann in die Lösung eingegeben“, erzählte KAI12 weiter. Das
Erklärvideo war von Daniel Jung mit dem Titel „Lösungsmengen beim Gleichungs-
system in Abhängigkeit von t/r/s etc.“. In diesem Video geht es um 3×3-Systeme,
die eine Nullzeile haben. KAI12 betrachtete das vollständige Tafelbild als Standbild
und kam für seine Bearbeitung zu folgendem Schluss: Die Nullzeile, die vierte Zei-
le seines linearen Gleichungssystems, führte auf eine freie Variable. Die dritte und
dazu im Widerspruch stehende Zeile wurde ignoriert und die zweite und erste Zeile
wurden mithilfe des gewählten x3 = t aufgelöst. Da die Lösung auf dem Papier nun
einen Parameter besaß, schien KAI12 diese Lösung korrekt. Es fiel nicht auf, dass
das Erklärvideo nicht zum vorliegenden Problem passte.

• Falsche digitale Lösungen:
Bei SMC22 entstand aufgrund arithmetischer Fehler eine eindeutige, aber falsche Lösung,
die durch eine Probe hätte erkannt werden können. Bei der digitalen Eingabe wurden die
Werte entsprechend der Berechnung auf dem Papier von oben nach unten übertragen.
Dies führte zu einer Vertauschung von x3, das zuerst ermittelt worden war, mit x1, das
als letztes berechnet worden war.

Im Kontrast zu zögerlichen Eingaben oder Zweifeln, gab es auch zügige Eingaben von auf Pa-
pier ermittelten “krummen“ Ergebnissen. Dies konnte beispielsweise bei BAA19 und BUM11
beobachtet werden. Bei BUM11 blieben aber einige Zweifel ob der Richtigkeit der Lösung,
wenngleich mehr auf die Freiheitsgrade angespielt wurde, wie die Erläuterungen zur eigenen
Aufgabenbearbeitung zeigen: „Was mich aber verwirrt hat, ist, dass es anscheinend keine ein-
deutige Lösung gibt, oder dass es zumindest sein könnte, ich hab’ aber eine eindeutige Lösung,
vor allem weil das ja auch vier Gleichungen sind, aber, ja.“

Die Hypothese, dass digital präsentierte Aufgaben zu längeren Bearbeitungszeiten führen, konn-
te anhand dieser Aufgabe nicht sicher belegt werden. Erkennbar war aber bereits hier, dass bei
digitaler Aufgabenpräsentation und Lösungseingabe

• schriftliche Lösungsprodukte weniger vollständig waren,

• es trotz richtiger Papierlösung zu Falscheingaben kommen konnte,

• die digitale Lösungseingabe bei Zweifeln während der Aufgabenbearbeitung auch rück-
wirkend auf die Aufgabenbearbeitung Einfluss haben konnte und diese gegenüber der
ursprünglichen (richtigen) Vorgehensweise falsch beeinflusste und

• falsche digitale Lösungen nicht rekonstruierbar waren, wenn der Lösungsweg nicht zusätz-
lich als schriftliches Produkt vorgelegen hätte.
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16.2. Ergebnisse zu Aufgabe BL18536P/C

16.2.1. Wesentliche logische Einheiten zu Aufgabe BL18536P/C

Die Aufgabe BL18536P/C der Videostudie ist das Pendant zu Aufgabe BL18530P/C. Sie wurde
von all jenen Studierenden bearbeitet, die in der Gruppe 3P3C oder 3C3P waren und war damit
die vierte zu bearbeitende Aufgabe. Von 10 Studierenden hatte die eine Hälfte die Aufgabe pa-
pierbasiert und die andere digital präsentiert bekommen, immer genau im anderen Medium als
Aufgabe BL18530P/C. Die Aufgabenbearbeitung lag zwischen 04:35 und 19:00 Minuten und
mit 7 Studierenden, die die Aufgabe erfolgreich mit einem korrekten Ergebnis abschlossen, war
die Aufgabe für die Mehrheit zu bewältigen. Dennoch war auch bei diesen Aufgabenbearbei-
tungen die Spannweite der Bearbeitungszeiten wieder groß.
Für die einzelnen Probanden konnte anhand der Videos und mithilfe des in Kapitel 13.3.3 für
diese Aufgabe festgelegten Kategoriensystems die in Abbildung 126 dargestellten Reihenfolgen
der wesentlichen logischen Einheiten erstellt werden, wie folgt lauten:

BL2E1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es wird ein lineares Gleichungssystem aufgestellt, dabei ist
die Schreibweise unerheblich,

BL2E2 Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen(ohne konkrete
Ermittlung der Variablen),

BL2E3 Ermittlung der gebundenen Variablen inklusive Verifikation der Lösung, falls nötig,

BL2E5 Angabe der Lösung.

Abbildung 126: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgabe
BL18536P/C

Zur besseren Vergleichbarkeit entsprechen dabei die eingefärbten wesentlichen logischen Einhei-
ten wieder denen aus Aufgabe A beziehungsweise BL18530P/C. Da die Lösung dieser Aufgabe
eindeutig war, entfiel die wesentliche logische Einheit bezüglich der freien Variablen. Aus diesem
Grund enthält Abbildung 126 wieder keine roten Zellen, wie es bereits für Aufgabe BL18530P/C
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der Fall war. Die zweite Spalte enthält die Kürzel D für digitale und P für papierbasierte Auf-
gabenpräsentation. Außerdem wurde die vierte wesentliche logische Einheit BL2E5 analog zu
BL1E5 von Aufgabe BL18530P/C um ein (P) ergänzt, wenn diese Bearbeitungsphase nur aus
einer Probe bestand.

Alle 45 Bearbeitungsschritte konnten einer wesentlichen logischen Einheit zugeordnet werden.
Nur bei zwei wesentlichen logischen Einheiten kam es zu Überschneidungen, die durch Code-
überlappungen in den Codelines von MAXQDA entstanden. Die Gründe für die Entstehung der
blau-gelb gekennzeichneten Zellen waren identisch zu denen in Aufgabe BL18530P/C. Wenn
die wesentliche logische Einheit BL2E5 nur aus einer Probe bestand und diese auf einen Wider-
spruch führte, war dies im Fall von KAI12 der Ausgangspunkt für einen Neubeginn beziehungs-
weise eine Überarbeitung der alten Aufgabenbearbeitung. Bei PMA28 handelte es sich ebenfalls
nur um eine Probe, mit der die Aufgabenbearbeitung abgeschlossen wurde, da sie korrekt war.
Hier fehlte aber die Angabe einer Lösungsmenge, daher wurde dieser Bearbeitungsschritt mit
BL2E5(P) anstatt BL2E5 kodiert.

Die Anzahl der wesentlichen logischen Einheiten pro Studierendem unterlag keinen besonderen
Schwankungen. Die beiden Aufgabenbearbeitungen mit den meisten wesentlichen logischen Ein-
heiten hatten die papierbasierte Version der Aufgabe als Vorlage. Da es sich bei BL18536P/C
bereits um die vierte Aufgabe der Sitzung handelte, es das dritte zu lösende lineare Gleichungs-
system war und aufgrund seines Formates wahrscheinlich auch das leichteste, könnte sich bei
diesen Aufgabenbearbeitungen bereits Routine eingestellt haben. Dafür spricht, dass die ersten
beiden Spalten bei allen Studierenden identisch zu den ersten beiden wesentlichen logischen
Einheiten der TESES waren. Auch eine Fragmentierung wesentlicher logischer Einheiten fand
nur zweimal statt. Dies ist ein weiteres Indiz dafür, dass die für diese Aufgabe typischen Abläu-
fe in diesem einfachen Fall bereits gefestigt waren und entsprechend der TESES routinemäßig
abgearbeitet werden konnten.

16.2.2. Beantwortung der aufgabenspezifischen Fragestellungen zu Aufgabe
BL18536P/C

Auch für Aufgabe BL18536P/C, die ähnlich zu Aufgabe A und BL18530P/C ist, werden im
Folgenden die aufgabenspezifischen Fragestellungen A.1) bis A.4) beantwortet. Das Vorgehen
bleibt identisch (siehe S. 332). Ähnliche Arbeitsweisen, Fehler oder Herausforderungen im Ver-
gleich zu den Aufgaben A oder BL18530P/C werden hier nur kurz erfasst. Lediglich von ihnen
abweichende Phänomene werden in diesem Unterkapitel noch ausführlich erläutert.

A.1) Wann wurde welche Darstellung von den Studierenden für das lineare Glei-
chungssystem gewählt?
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Von den 10 Studierenden, die Aufgabe BL18536P/C bearbeiteten, schrieben 3 Studierende das
lineare Gleichungssystem in der vorliegenden Form zunächst ab, bevor sie mit einem geeig-
neten Eliminationsverfahren begannen. Davon lag Zweien die Aufgabe in digitaler Form vor,
ein Studierender schrieb die Aufgabenstellung auf sein Aufgabenblatt ab. Sie behielten bis zum
Aufgabenende auch die Gleichungssystemschreibweise bei. Die anderen Studierenden nutzen die
Matrizenschreibweise und behielten diese ebenso durchgängig bei. Bei der Bearbeitung dieser
Aufgabe gab es also keine Darstellungswechsel und mit 70 % Matrizenschreibweise war diese
Form deutlich häufiger vertreten als noch bei Aufgabe BL18530P/C, obwohl die Aufgabenstel-
lung ebenfalls in Gleichungssystemschreibweise notiert war. Beim Abschreiben unterliefen bei
diesen Bearbeitungen keine Fehler. 2 Studierende entdeckten während ihrer Bearbeitung einen
Fehler und begannen daraufhin einen zweiten vollständigen Durchgang, bei dem sie die zuvor ge-
wählte Matrizenschreibweise beibehielten. Andere Darstellungen, wie sie noch in BL18530P/C
zu finden waren, lagen bei dieser Aufgabe nicht vor. Tabelle 119 fasst die Daten noch einmal zu-
sammen. Die Zahlen in Klammern beziehen sich wieder auf die zweiten Bearbeitungsdurchläufe,
Zahlen in Fettdruck auf der Diagonalen stehen für keinen Darstellungswechsel.

Wechsel zur Darstellung
Ausgangs-
darstellung

Gesamt-
anzahl

A · x = b
(S1a)

(A | b)
(S1b)

LGS
(S1c)

andere
(S1c)

A · x = b
(S1a)

0 0 0 0 0

(A | b)
(S1b)

7 (2) 0 7 (2) 0 0

LGS
(S1c)

3 0 0 3 0

andere
(S1d)

0 0 0 0 0

Summe 10 0 7 (2) 3 0

Tabelle 119: Häufigkeiten der einzelnen Darstellungswechsel in Aufgabe BL18536P/C

A.2) Welche Verfahren zur Auflösung des linearen Gleichungssystems wurden ver-
wendet und welche Herausforderungen ergaben sich dabei?
6 der 10 Studierenden arbeiteten mit dem Gauß-Algorithmus und nutzten dazu alle die Ma-
trizenschreibweise. 3 von denjenigen, die den Gauß-Algorithmus nutzten, kamen auf eine Dia-
gonalmatrix mit Einsen, die anderen beließen es bei einer Stufenform. CCM01 hatte sich für
die Matrizenschreibweise entschieden und führte systematische Äquivalenzumformungen durch,
die aber nicht auf eine Stufen- oder Diagonalform führten. Es entstand auf der linken Seite ei-
ne Matrix mit a11 = a23 = a32 = 1 und aii = 0 sonst. Diese Bearbeitung wurde daher in
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dieser Kategorisierung nicht dem Gauß-Algorithmus zugeordnet, sondern als „anderes“ Elimi-
nationsverfahren kodiert. Noch 3 andere Studierende nutzten andere Eliminationsstrategien,
sie arbeiteten aber alle in Gleichungssystemschreibweise.
Bei diesem 3 × 3-System wurden keine Eliminationsverfahren als unvollständig bewertet, dies
war aufgrund des einfacheren linearen Gleichungssystems als bei BL18530P/C auch weniger
zu erwarten. Die Umformungen wurden in fast allen Fällen korrekt durchgeführt, es traten
keine Abschreibfehler auf und nur in drei Fällen verrechneten sich die Studierenden (Vorzei-
chenfehler, Bruchrechnung). NMH25 beging zunächst einen Verfahrensfehler, indem lediglich
die linke Seite umgeformt wurde und die rechte Seite bestehen blieb, entdeckte den Irrtum aber
selbst und korrigierte die Berechnungen auf der rechten Seite. Nach einer fehlgeschlagenen Pro-
be führte KAI12 ebenfalls das Eliminationsverfahren ein zweites Mal durch. Damit ergibt sich
in Tabelle 120 die entsprechende Verteilung auf die Fehlerkategorien, wobei die zwei weiteren
Durchläufe in Klammern ergänzt wurden.

Darstellungs-
form

Eliminations-
verfahren

erfolgreich

(F2a)

arithmeti-
sche Fehler
(F2b)

Abschreib-
fehler
(F2c)

Verfahrens-
abbruch
(F2d)

andere
Fehler
(F2e)

(A | b)
(S1b)

Gauß (6) (2)
anders (1)

3 (2)
0

2
1

0
0

2
0

1
0

LGS
(S1c)

Gauß (0)
anders (3)

0
3

0
0

0
0

0
1

0
0

Tabelle 120: Qualität der Durchführung des Gauß-Algorithmus in Aufgabe BL18536P/C

Es wird sehr deutlich, dass diese Aufgabe deutlich besser bearbeitet wurde als noch BL18530P/C,
wahrscheinlich da lineare Gleichungssysteme dieser Größe bereits aus der Schule bekannt waren
und sie so routinemäßig abgearbeitet werden konnten.

A.3) Welche Schwierigkeiten traten bei der Variablenbestimmung auf?
Auch bei BL18536P/C traten keine freien Variablen auf, daher beschränkt sich die Beant-
wortung dieser Frage auf die gebundenen Variablen, die alle 10 Studierenden ermittelten. Es
entstanden dabei 4 korrekte Variablenbestimmungen. 5 Studierenden unterliefen Rechenfehler
(beispielsweise −15 · z = 5 ⇐⇒ z = −3). CCM01 beging einen anderen Fehler den Abbil-
dung 127 zeigt. Die finale Matrix war nicht in Diagonalform, die Variablen wurden aber so
abgelesen. Denkbar ist das CCM01 üblicherweise immer eine Diagonalmatrix erstellt und hier
ausnahmsweise davon abgewichen ist, weil das lineare Gleichungssystem dies nahelegte. Die
Lösungsangabe erfolgte dann vielleicht routinemäßig, ohne zu berücksichtigen, dass es Abwei-
chungen im Eliminationsverfahren gab.
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Abbildung 127: Variablenelimination in BL18536P/C von CCM01

Insgesamt zeigte die Variablenbestimmung bei dieser Aufgabe keine weiteren besonderen Auf-
fälligkeiten. Die Aufgabe konnte bis zu diesem Punkt bis auf arithmetische Fehler von den
meisten Studierenden gut bearbeitet werden.

Variable(n) fehlerfrei

(F3a)

arithmeti-
sche Fehler
(F3b)

Abschreib-
fehler
(F3c)

unvoll-
ständig
(F3d)

andere
Fehler
(F3e)

gebunden
(N=10)

4 5 0 0 1

Tabelle 121: Angabe der gebundenen Variablen in Aufgabe BL18536P/C

A.4) Wie wurden Lösungen und Lösungsmengen notiert und welche Fehler ent-
standen bei der Nutzung der geforderten Symbole?
Die Angabe einer Lösungsmenge auf Papier erfolgte von 6 der insgesamt 10 Studierenden. Die
auf Papier angegebenen Lösungsmengen waren in nur einem Fall fehlerfrei, viermal lag keine
Menge vor und bei KKC22 lag ein anderer Fehler vor. KKC22 ermittelt zunächst die Lösungs-
variablen, betrachtet anschließend die digitale Aufgabe und listet am Ende ausschließlich die
Werte der Lösungsvariablen auf Papier untereinander wie folgt auf:

5/3

−8/3

1/3

Die digitale Eingabe der Lösungsmenge erfolgte bei allen 5 Studierenden mit digitaler Aufgaben-
präsentation, wobei sie in 3 Fällen der papierbasierten Lösung entsprach. Diesmal verwechselte
YVS26 bei der digitalen Eingabe alle Lösungsvariablen, die wahrscheinlich einfach entsprechend
der Reihenfolge der notierten Lösung übertragen wurden. KKC22 unterlief bei der digitalen
Eingabe ein semantischer Fehler: Die auf Papier ermittelte, eindeutige Lösung wurde, wie in
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Abbildung 128 zu sehen, als eindimensionale Lösung übertragen. Die falsche Übertragung ist
der Angabe der Lösung als Spaltenvektor geschuldet, wie KKC22 im Nachgespräch erläuterte:
„Ich muss sagen, ich war jetzt nicht so sicher, was ich da, wie ich das dann als Spaltenvektor
aufschreiben soll, deshalb hab’ ich da jetzt einfach mal was probiert [lacht], ob das richtig ist
[2 sec. Pause], würd’ ich jetzt so nicht unterschreiben [lacht], aber, ja, das Gleichungssystem zu
lösen, war jetzt nicht das Problem, die Schreibweise, bin ich mir nicht sicher“.

Abbildung 128: Variablenelimination in BL18536P/C von KKC22

Tabelle 122 fasst die Ergebnisse bezüglich des Umgangs mit der Lösungsmenge für diese Aufgabe
noch einmal zusammen.

Anzahl
Probanden

Anzahl
Lösungs-
angaben

korrekt

(F5a)

keine
Menge
(F5b)

falsche
Objekte
(F5c)

Schreib-
weise
(F5d)

sonstige
Fehler
(F5e)

papierbasierte
Lösung (N=10)

6 1 4 1 0 1

digitale
Lösung (N=5)

5 3 0 0 0 2

Tabelle 122: Angabe der Lösungsmenge in Aufgabe BL18536P/C

Da es bei dieser Aufgabe keine freien Variablen gab, entfiel die Betrachtung des Parameters der
Lösungsmenge.

Im Vergleich zu Aufgabe BL18530P/C zeigt sich eine ähnliche Verteilungen der (F)-Kategorien,
wenngleich die Anzahl der Lösungsmengen mit falschen Objekten bei BL18536P/C geringer ist.
Die richtige Angabe der Lösungsmenge bleibt auch hier herausfordernd.
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16.2.3. Einfluss der Digitalisierung auf die Aufgabenbearbeitung von BL18536P/C

Für BL18536P/C waren die Bearbeitungszeiten bei digitaler Präsentation etwas kürzer, als
wenn die Aufgabe papierbasiert vorlag. Tabelle 123 zeigt, dass nicht nur die durchschnittliche,
sondern auch die minimalen und maximalen (!) Bearbeitungszeiten deutlich kürzer ausfielen.
Um herauszufinden, welchen zeitlichen Anteil die digitale Lösungseingabe daran hatte, wurden,
wie in BL18530P/C beschrieben (siehe Kapitel 16.1.3, S. 408), die Daten für die Zeile „digital
bereinigt“ ermittelt. Diese fielen natürlicherweise noch deutlich kürzer aus.

Bearbeitungsdauer in Minuten

Anzahl Studierender mit
Präsentationsform Minimum Maximum � Mehrfachbearbeitungen

papierbasiert
(N=5)

05:08 min 13:48 min 08:46 min 2

digital
(N=5)

4:35 min 09:32 min 07:04 min 0

digital bereinigt
(N=5)

03:04 min 09:18 min 05:20 min 0

Tabelle 123: Bearbeitungszeiten in Aufgabe BL18536P/C

Die Bearbeitungszeiten verhalten sich also genau gegensätzlich zu denen von BL18530P/C. Da
es sich bei den ProbandInnen, die BL18536P/C im digitalen Format bearbeitet hatten, genau
um diejenigen handelte, die BL18530P/C im papierbasierten Format zu bearbeiten hatten,
könnte eine höhere Leistungsfähigkeit dieser Studierendengruppe der Grund dafür sein, dass sie
in beiden Aufgaben im Durchschnitt kürzere Bearbeitungszeiten benötigten. Die langsamere
Gruppe mit digitaler Präsentationsform aus BL18530P/C stellte die langsamere Teilgruppe in
BL18536P/C in papierbasierter Präsentationsform dar, die auch hier wieder zwei Aufgabenbe-
arbeitungen mit doppelten Bearbeitungsdurchläufen umfasste.

Trotz der schnelleren Bearbeitungsprozesse bei dieser Aufgabe, wurden zu Vergleichszwecken
die digitalen Tätigkeiten auch hier genauer betrachtet. Als Grundlage wurde das Vorgehen von
BL18530P/C herangezogen, das in Kapitel 16.1.3 auf Seite 407 beschrieben wird. Tabelle 124
gibt die Ergebnisse dieser Betrachtungen wieder.
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Anzahl
Nutzung

Anzahl
digitaler

Anzahl
analoger

durchschn.
Dauer digitaler

Summe
digitaler

Präsentationsform TR/CAS Recherchen Recherchen Codes Codes

papierbasiert
(N=5)

10 0 0 00:35 min 02:56 min

digital
(N=5)

0 0 0 00:19 min 01:32 min

Tabelle 124: Häufigkeiten und Zeitdauern digitaler Codes in Aufgabe BL18536P/C

Recherchen wurden bei dieser Aufgabe erwartungsgemäß nicht durchgeführt, YVS26 las aber
in einem digitalen Lehrbuch nach, was der Gauß-Algorithmus genau umfasst (ca. 28 sec lang).
Die häufigere Nutzung digitaler Rechenwerkzeuge und die damit einhergehenden längeren Zei-
ten bei den digitalen Codes lagen diesmal in der Gruppe der papierbasierten Bearbeitungen.
Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass das Nutzungsverhalten sehr individuenspezifisch ist und
weniger davon abhängt, wie die Aufgabe präsentiert wird.

Zuletzt werden noch die Lösungswahrscheinlichkeiten der Aufgabe BL18536P/C betrachtet, in
Klammern stehen die absoluten Zahlen. Auch hier wurde die gleiche Vorgehensweise, wie in
Kapitel 16.1.3 auf Seite 410 beschrieben, verwendet.

Lösungshäufigkeiten

korrekt
auf Papier

korrekt
auf Papier

korrekt
digital

Präsentationsform (freie Angabe)

papierbasiert
(N=5)

10 % (1) 30 % (3) –

digital
(N=5)

0 0 10 % (1)

Tabelle 125: Lösungshäufigkeiten in Aufgabe BL18536P/C

Für Aufgabe BL18536P/C fiel bei strengen Maßstäben die Lösungshäufigkeit mit 20 % pro-
zentual zwar besser aus als bei BL18530P/C mit 16 %, bedeutet in absoluten Zahlen jedoch
nur 3 Studierende, obwohl BL18536P/C als einfacher eingestuft worden war. Weichte man die
Kriterien an die Lösungsmenge etwas auf, so kamen insgesamt 3 Studierende mehr auf das
korrekte Ergebnis, sie hatten die Aufgabe alle papierbasiert vorgelegt bekommen. 4 Studie-
rende fassten ihre Ergebnisse hinsichtlich der Variablen nicht noch einmal zusammen, darunter
fielen auch zwei Aufgabenbearbeitungen mit digitaler Aufgabenpräsentation (CCM01, YVS26).
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Daher kamen bei den digital präsentierten Aufgaben auch durch die Aufweichung der Kriterien
keine zusätzlichen richtigen Lösungen hinzu. Die Ursachen der schlechteren Lösungshäufigkei-
ten lagen also nicht in der Darstellungen der Endergebnisse, sondern bereits in arithmetischen
Fehlern der vorangegangenen Bearbeitungsprozesse.

Es konnte bei diesen Aufgabenbearbeitungen nicht beobachtet werden, dass die am Schluss
nötige digitale Eingabe der Lösung zu einer Veränderung des Gesamtbearbeitungsprozesses
beitrug. Es kam bei der digitalen Eingabe lediglich bei KKC22 zu dem fachlichen Fehler, der
nicht in der papierbasierten Lösung auftrat und der bereits in A.4) von Kapitel 16.2.2 berichtet
wurde.
Mehrere Studierende, die mit BL18536P/C die erste Aufgabe in digitaler Präsentationsform
vorgelegt bekamen, äußerten im Nachgespräch ihre Schwierigkeiten mit der digitalen Eingabe.
Bei SFV25 handelte es sich eher um ein technisches Problem, da ein Tab des Editors übersehen
wurde: „Ich hab’ jedes Mal hier drauf geklickt und hab’ das immer übersprungen, immer nur
zwischen den beiden, ich so, wo ist der Vektor, aber sonst keine Schwierigkeiten.“ Für CCM01
und YVS26 war die Angabe der Lösung als Spaltenvektoren ungewöhnlich, die durch die digi-
tale Aufgabe erzwungen wurde. CCM01 sprach von „Schwierigkeiten, dass die Lösungsmenge
in Form von Spaltenvektoren anzugeben [ist] und mit Parametern “ und YVS26 sagte, dass „ein
bisschen verwirrt hat die Schreibweise ganz unten, aber ich hab’ das jetzt so gelöst, wie ich [1
Wort unverständlich] hatte.“

Die Hypothese, dass digital präsentierte Aufgaben längere Bearbeitungszeiten nach sich ziehen,
konnte mit den Bearbeitungen dieser Aufgabe nicht bestätigt werden. Auch ein vermehrter
Einsatz digitaler Tools bei digitaler Präsentationsform blieb aus. Bestätigt werden konnte aber,
dass bei digitaler Aufgabenpräsentation und Lösungseingabe

• schriftliche Lösungsprodukte weniger vollständig sind und

• es trotz richtiger Papierlösung zu Falscheingaben kommen kann.

16.3. Ergebnisse zu Aufgabe BL18531P/C

16.3.1. Wesentliche logische Einheiten zu Aufgabe BL18531P/C

Die Aufgabe BL18531P/C der Videostudie ist im ersten Aufgabenteil (Bestimmen des Pa-
rameters t) das Pendant zu Aufgabe C und im zweiten Aufgabenteil (Lösen des LGS) das
Pendant zu Aufgabe A. Sie war die zweite Aufgabe im Aufgabenset und wurde von jedem der
19 ProbandInnen bearbeitet. Die Verteilung auf papierbasierte und digitale Präsentationsfor-
men entsprach der von Aufgabe BL18530P/C: Die 9 Studierenden, die Aufgabe BL18530P/C
bereits papierbasiert präsentiert bekommen hatten, bekamen auch BL18531P/C papierbasiert
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präsentiert, ebenso verhielt es sich für die 11 Studierenden mit der digitalen Aufgabenstellung.
Den Abbildungen 129 und 130 kann dem Kürzel der zweiten Spalte entnommen werden, ob
die ProbandInnen eine digitale (D) oder eine papierbasierte (P) Aufgabe vorgelegt bekommen
hatten.

Die Aufgabenbearbeitungen für den ersten Teil (Bestimmen des Parameters t) dauerten zwi-
schen 01:37 und 16:18 Minuten, sodass die Bearbeitungszeiten wieder sehr unterschiedlich wa-
ren. Mit 15 Studierenden, die das t erfolgreich ermittelten, war der erste Teil der Aufgabe für
die Mehrheit gut zu bewältigen.
Pro ProbandIn wurden die Reihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten BL3aE1 bis
BL3aE4 aus Kapitel 13.3.4 mit

BL3aE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es wird das lineare Gleichungssystem in der präferierten
Schreibweise notiert,

BL3aE2 Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen, bis eine Bedin-
gung an die Variable aufgestellt werden kann,

BL3aE3 Aufstellen der Bedingung an den Parameter,

BL3aE4 Auflösen der Bedingung nach dem Parameter,

für diese Aufgabe in Abbildung 129 dargestellt. Zur besseren Vergleichbarkeit entsprechen dabei
die eingefärbten wesentlichen logischen Einheiten denen aus Aufgabe C.

Abbildung 129: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgabe
BL18531P/C
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Einige der Zellen tragen Bezeichnungen von wesentlichen logischen Einheiten, die für den zwei-
ten Teil der Aufgabe gedacht waren. Dies lag daran, dass einige Studierende bereits im ersten
Aufgabenteil versuchten, für ein allgemeines t die Lösungsvariablen zu bestimmen. Einmal wur-
de die wesentliche logische Einheit BL3bE5(P) gesetzt, da PBH23 das ermittelte t in das lineare
Gleichungssystem einsetzte und mittels CAS prüfte, ob es sich lösen ließe. Da dies nicht der Fall
war, begann der Lösungsprozess erneut ganz von vorne und es entstand so die zweite Abfolge
der wesentlichen logischen Einheiten BL3aE1 bis BL3aE4.
Bei den insgesamt 89 entstandenen Kodiereinheiten konnte nur eine Einheit nicht zugeordnet
werden. Sie ist mit „???“ gekennzeichnet. KAI12 überlegte zunächst 2 Minuten, wie die Auf-
gabe zu lösen sein könnte. Dann notiert KAI12 t = 1 und führt einige Rechnungen durch, die
zumindest in Teilen niedergeschrieben wurden. Es schien, als würden verschiedene Kombina-
tionen an Lösungsvariablen in die Gleichungen mit t = 1 eingesetzt, um damit eine Lösung
zu finden. Diese heuristische Art der Herangehensweise war nicht erwartet worden. Sie trat
bei diesen Aufgabenbearbeitungen auch kein weiteres Mal auf und wurde daher nicht kodiert.
Zu Überschneidungen zweier wesentlicher logischer Einheiten kam es beim ersten Aufgabenteil
nicht.
Die Anzahl der Kodiereinheiten pro Studierendem unterlagen nur geringen Schwankungen. Ähn-
lich zur Aufgabe C (Abbildung 105 auf Seite 364) sind die ersten beiden Spalten bei fast allen
Studierenden identisch zu den ersten beiden wesentlichen logischen Einheiten der TESES. Eine
Fragmentierung wesentlicher logischer Einheiten fand nur viermal statt. Dies könnte ein Indiz
dafür sein, dass dieser Aufgabenteil bereits bei vielen Studierenden routinemäßig abgearbeitet
werden konnte. Einen genaueren Einblick wird die Beantwortung der aufgabenspezifischen Fra-
gestellungen geben können.

Der zweite Teil (Lösen des LGS) ist in einer Zeitspanne zwischen 01:15 und 15:07 Minuten
bearbeitet worden, sodass auch hier große zeitliche Unterschiede vorlagen. Dabei wurden die 3
Studierenden nicht mitberücksichtigt, die den zweiten Aufgabenteil nicht bearbeiteten. Ursäch-
lich war dabei zweimal, dass der Parameter t nicht aus der Abhängigkeit der Lösungsvariablen
gebracht werden konnte (AMC17, PSY16) und dass YVS26 die Aufgabenbearbeitung mit der
Ermittlung von t als beendet ansah. Von den übrigen 16 Studierenden, von denen 9 die Aufga-
be digital und 7 die Aufgabe papierbasiert präsentiert bekamen, lösten nur 4 Studierende die
Aufgabe korrekt. Obwohl es sich bei dem linearen Gleichungssystem um ein kleineres Format
als in Aufgabe BL18530P/C handelte, war die Lösungsquote bei zuvor korrekt ermittelten t

überraschend gering.
Analog zum ersten Aufgabenteil wurden für den zweiten Aufgabenteil in Abbildung 130 die
Reihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten BL3bE1 bis BL3bE5 für die einzelnen Pro-
banden erzeugt. Die wesentlichen logischen Einheiten

BL3bE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Das lineare Gleichungssystem wird aufgestellt, dabei ist
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die Schreibweise unerheblich,

BL3bE2 Optional: Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen(ohne
konkrete Ermittlung der Variablen),

BL3bE4 Erkennen der freien Variablen,

BL3bE3 Ermittlung der gebundenen Variablen,

BL3bE5 Angabe der Lösung

wurden dabei analog zu denen aus Aufgabe BL18530P/C eingefärbt.

Abbildung 130: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgabe
BL18531P/C

Bei den insgesamt 63 entstandenen Kodiereinheiten konnte nur eine Einheit keiner wesentlichen
logischen Einheit zugeordnet werden, erkennbar an der Zelle mit „???“. SAF04 wiederholte an
dieser Stelle zum Einstieg in den zweiten Aufgabenteil die Eigenschaft von t, bevor t in einer
Gleichung ersetzt wurde, um die Lösungsvariablen zu ermitteln. Da es dafür keine passende
Kategorie gab, blieb diese Zeile unkodiert. Dieser Vorgang trat auch in keiner anderen Bearbei-
tung auf. Zu Überschneidungen zweier wesentlicher logischer Einheiten kam es beim zweiten
Aufgabenteil zum einen zwischen BL3bE3 und BL3bE4 sowie zwischen BL3bE4 und BL3bE5.
Sie hatten die gleichen Ursachen, wie sie bereits aus Aufgabe A bekannt sind. In diesem Aufga-
benteil zeigte sich bereits in den ersten beiden Spalten von Abbildung 130 eine größere Durch-
mischungen mit verschiedenen wesentlichen logischen Einheiten, als das bei BL18530P/C oder
BL18536P/C der Fall war. Für die anderen Spalten setzten sich die uneinheitlichen Spalten fort.
Dies könnte ein Hinweis darauf sein, dass in der Übungsphase die Arbeitsschritte noch nicht so
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stringent und strukturiert durchgeführt werden konnten, wie es in der TESES angelegt wurde.
Die Lösungsmenge ist in dieser Aufgabe eindimensional, sodass dies die Aufgabenschwierigkeit
im Vergleich zu Aufgabe BL18530P/C oder BL18536P/C leicht erhöht. Aus diesem Grund
könnten studentische Unsicherheiten zu einem uneinheitlicheren Vorgehen bei der Bearbeitung
geführt haben, sodass die Lösung von der erstellten TESES abweicht. Auch dass 3 Studierende
keine Lösungsmenge angeben und damit BL3bE5 entfällt, ist ebenfalls ein Zeichen für größere
Schwierigkeiten in der Aufgabenbearbeitung als in den bisher betrachteten Aufgabenbearbei-
tungen.

16.3.2. Beantwortung der aufgabenspezifischen Fragestellungen zu Aufgabe
BL18531P/C

Für Aufgabe BL18531P/C, die in ihrem ersten Aufgabenteil ähnlich zu Aufgabe C und in
ihrem zweiten Aufgabenteil ähnlich Aufgabe A ist, werden im Folgenden die aufgabenspezi-
fischen Fragestellungen C.1) bis C.3) und A.1) bis A.4) beantwortet. Dabei werden gleiche
Fragestellungen für beide Aufgaben zusammengelegt. Ähnliche Arbeitsweisen, Fehler oder Her-
ausforderungen im Vergleich zu den Aufgaben der Klausuraufgaben-Analyse werden hier nur
kurz erfasst, wohingegen abweichende Phänomene in diesem Unterkapitel ausführlich erläutert
werden.

A.1)/C.1) Wann wurde welche Darstellung von den Studierenden für das lineare
Gleichungssystem gewählt?
In 8 Aufgabenbearbeitungen des ersten Teils (Bestimmen des Parameters t) wurde das zu un-
tersuchende lineare Gleichungssystem von den Studierenden in Gleichungssystemschreibweise
notiert. 5 von ihnen arbeiteten damit weiter, 3 von ihnen wechselten jedoch in die Matri-
zenschreibweise, um ein Eliminationsverfahren anzuwenden. 9 Studierende begannen direkt in
Matrizenschreibweise und wechselten die Darstellung nicht. Nur 2 Studierende (AFN10, KAI12)
wählten einen anderen Aufgabenbeginn. AFN10 notierte ähnlich zum zweiten Durchlauf von
BL18530P/C die Aufgabe wie in Gleichung (15) auf Seite 403 und wechselte dann in die Glei-
chungssystemschreibweise. Die Bearbeitung von KAI12 bestand aus Raten, ohne zunächst et-
was aufzuschreiben. Im Rateprozess wurden lediglich die zur Probe erforderlichen Rechnungen
durchgeführt, daher wurde dieser Aufgabenbeginn auch mit „andere“ kategorisiert. Weitere Dar-
stellungswechsel fanden nicht statt. In den beiden Fällen, in denen es zu einem zweiten Durch-
lauf kam, wurde die jeweils vorher genutzte Matrizenschreibweise fortgeführt. Tabelle 119 fasst
die Darstellungswechsel zusammen und zeigt auf der Diagonalen, wie häufig Studierende bei ei-
ner Darstellung blieben. Für die zwei Studierenden, die die Aufgabe ein zweites Mal rechneten,
stehen die Angaben zusätzlich in Klammern.
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Wechsel zur Darstellung
Ausgangs-
darstellung

Gesamt-
anzahl

A · x = b
(S1a)

(A | b)
(S1b)

LGS
(S1c)

andere
(S1d)

A · x = b
(S1a)

0 0 0 0 0

(A | b)
(S1b)

9 (2) 0 9 (2) 0 0

LGS
(S1c)

8 0 3 5 0

andere
(S1d)

2 0 0 1 1

Summe 19 0 12 6 1

Tabelle 126: Häufigkeiten der einzelnen Darstellungswechsel in Aufgabe BL18531P/C – Teil 1

Die Tabelle macht deutlich, dass nur wenige Darstellungswechsel stattfanden, da sich die meis-
ten Einträge auf der Diagonalen befinden.

Im zweiten Teil der Aufgabe (Lösen des LGS), den nur noch 16 Studierende bearbeiteten,
begannen 5 ProbandInnen mittels Gleichungssystemschreibweise, wobei nur SAF04 nach dem
Aufschreiben zweier Gleichungen sofort in die Matrizenschreibweise wechselte, um ein Elimina-
tionsverfahren anzuwenden. 7 weitere Studierende nutzten die Matrizenschreibweise von Beginn
an und führten keine sonstigen weiteren Darstellungswechsel durch. Schließlich gab es noch 4
Bearbeitungen, die die Aufgabe im zweiten Teil völlig anders zu lösen versuchten. KAI12 pro-
bierte zu seinem gewählten t eine Lösung zu erraten, ging dabei also nicht analytisch vor. SMC22
riet ebenfalls und gab sich mit der spontan gefundenen, aber nur speziellen Lösung (1

3
, 1
3
, 1
3
)T

zufrieden. PBH23 löste das lineare Gleichungssystem mittels des schon in BL18530P/C verwen-
deten CAS (mathpower.com) für das zuvor ausgerechnete t. PMA28 hatte die Aufgabenstellung
vermutlich nicht korrekt verstanden, denn im Nachgespräch hieß es: „[. . . ] so dass halt am Ende
ich ein Wert rausbekommen habe für t und da kann sein, dass ich mich verrechnet hab’ oder
hab’ ich rausbekommen -5 plus minus der Wurzel aus 24 für t, dass dann halt mal die beiden,
also, das sind für mich, ist es halt für t lösbar und dafür brauche ich für die Lösungsmenge keine
weiteren Parameter, weil ich ja keine komplexen Zahlen hab’ oder keine Vektoren oder keine
ähnlichen Sachen, deswegen hab’ ich da nur das erste Feld ausgefüllt.“ PM28A hatte neben der
bereits bei t eingegebenen Lösung ebenfalls in das Feld der Lösungsmenge die ermittelten Werte
für t eingetippt. Da die Aufgabenbearbeitung von PMA28 mit dieser Eingabe als “bearbeitet“
galt, wurde hier für die Herangehensweise „andere“ gesetzt. In der dazugehörigen Tabelle 127
liegen alle bis auf einen Eintrag auf der Hauptdiagonalen, es fanden also bis auf einen Fall keine
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Darstellungswechsel statt.

Wechsel zur Darstellung
Ausgangs-
darstellung

Gesamt-
anzahl

A · x = b
(S1a)

(A | b)
(S1b)

LGS
(S1c)

andere
(S1d)

A · x = b
(S1a)

0 0 0 0 0

(A | b)
(S1b)

8 0 8 0 0

LGS
(S1c)

4 0 1 3 0

andere
(S1d)

3 0 0 0 3

Summe 15 0 9 3 3

Tabelle 127: Häufigkeiten der einzelnen Darstellungswechsel in Aufgabe BL18531P/C – Teil 2

Stellt man die Darstellungen des linearen Gleichungssystems in den beiden Aufgabenteilen ge-
genüber, so stellt man fest, dass die meisten Studierenden an der zuerst gewählten Darstellung
festhalten. Nur 4 ProbandInnen wählten im zweiten Aufgabenteil eine andere Darstellung.

A.2)/C.2) Welche Verfahren zur Auflösung des linearen Gleichungssystems wur-
den verwendet und welche Herausforderungen ergaben sich dort?
Im ersten Aufgabenteil arbeiteten 9 der 19 Studierenden mit dem Gauß-Algorithmus und
nutzten dabei alle die Matrizenschreibweise. Diejenigen der Studierenden, die mit dem Gauß-
Algorithmus arbeiteten, brachten die erweiterte Koeffizientenmatrix meist auf Stufenform, die
in allen Fällen (fast automatisch) zu einer Stufenform mit Einsen auf der Diagonalen wurde.
Dabei wurde aber nicht immer vollständig eliminiert, das heißt, dass nicht immer eine Null-
zeile in der letzten Zeile entstand. Für die Aufgabenbearbeitung ist dies wie in Aufgabe C
nicht unbedingt notwendig, auch zwei auf der linken Seite identische Zeilen könnten für die
Aufgabenbearbeitung zielführend sein. Dennoch wurde in diesem Fall das Eliminationsverfah-
ren wie in Aufgabe C als unvollständig gewertet. 2 weitere Studierende hatten ebenfalls die
Matrizenschreibweise gewählt, führten aber keine systematischen Umformungen durch, die auf
eine Stufenform führten. Diese Bearbeitungen wurden zu den „anderen“ Eliminationsverfahren
gezählt. Noch 6 weitere Studierende verwendeten andere Eliminationsstrategien und nutzten
dabei nicht das systematische Vorgehen des Gauß-Algorithmus. Sie waren meist bereits bei
der Umsetzung der Aufgabenstellung in die Gleichungssystemschreibweise übergegangen. Zwei
Studierende verwendeten Heurismen und versuchten eine Lösung zu raten, sie werden in der
Zeile „sonstige“ geführt. Ihr Vorgehen wird als „unvollständig“ gewertet, da beim Raten nicht
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sicher gestellt werden kann, dass dies die einzige Lösung ist.
Die Umformungen wurden unabhängig vom Verfahren von 14 Studierenden korrekt durch-
geführt, 2 Studierende begingen dabei arithmetische Fehler (auch mehrfach) und nur einem
Studierenden unterliefen Abschreibfehler. Ein neuer und bisher in den anderen Aufgaben nicht
aufgetretener Verfahrensfehler in der Anwendung des Gauß-Algorithmus trat bei SAF04 auf.
Dort wurde im ersten Eliminationsschritt die zweite Zeile durch II − III und die dritte Zei-
le durch III − II ersetzt. Für die Bedingung in t im ersten Aufgabenteil, spielte dies keine
besondere Rolle, denn der t-Wert wurde mit den Folgerechnungen einfach falsch. Im zweiten
Aufgabenteil ergab sich mit dem gleichen Vorgehen und dem ermittelten t ein Widerspruch,
der zwar erkannt wurde, dessen Ursache aber nicht gefunden wurde. Abbildung 131 zeigt die
fehlerhafte Bearbeitung für den ersten Teil.

Abbildung 131: Verfahrensfehler im Gauß-Algorithmus in Aufgabe BL18531P/C von SAF04

Tabelle 128 fasst die Ergebnisse für den ersten Aufgabenteil kompakt zusammen, die Angaben
in Klammern beziehen sich auf die zweiten Durchläufe.

Darstellungs-
form

Eliminations-
verfahren

erfolgreich

(F2a)

arithmeti-
sche Fehler
(F2b)

Abschreib-
fehler
(F2c)

Verfahrens-
abbruch
(F2d)

andere
Fehler
(F2e)

(A | b)
(S1b)

Gauß (9) (1)
anders (2) (1)

7
2

1
0 (1)

0
0

7 (1)
1

1
0

LGS
(S1c)

Gauß (0)
anders (6)

0
5

0
1

0
1

0
1

0
0

sonstige
(S1d)

Raten (2) 0 0 0 2 0

Tabelle 128: Durchführungsqualität des Gauß-Algorithmus in Aufgabe BL18531P/C – Teil 1

Im zweiten Aufgabenteil wurden in 12 von 15 Bearbeitungen die gleichen Eliminationsstrategien
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wie im ersten Aufgabenteil angewandt: 7 nutzten den Gauß-Algorithmus mit Matrizenschreib-
weise, BRJ25 nutzte die Matrizenschreibweise und ein anderes Eliminationsverfahren und in
4 weiteren Fällen wurde in Gleichungssystemschreibweise und einem anderen Eliminationsver-
fahren gearbeitet. 3 Studierende verwendeten ganz andere Herangehensweisen, wie Raten und
Nutzung eines CAS: Während KAI12 und SMC22 auch hier wieder versuchten eine Lösung zu
erraten, nutzte PBH23 das CAS, um eine Lösung herauszufinden. Diese drei Vorgehensweisen
wurden wieder als unvollständig gewertet. Lediglich GGL15 wechselte von der Matrizenschreib-
weise im ersten auf die Gleichungssystemschreibweise im zweiten Aufgabenteil. Tabelle 129
zeigt, wie erfolgreich die Studierenden waren, wobei arithmetische Fehler und Abschreibfehler
immer nur einzeln auftraten. Ein neuer “Verfahrensfehler“ trat bei SMC22 auf, wo eine spezielle,
geratene Lösung als vollständige Lösung angesehen wurde. Hier schien noch nicht klar zu sein,
dass damit nicht alle Lösungen gefunden worden sind.
Im zweiten Aufgabenteil war die Nutzung von Eliminationsverfahren davon abhängig, welche
Informationen aus dem ersten Aufgabenteil genutzt wurden. 6 Studierende begannen die Bear-
beitung nach der Ermittlung von t von vorne. Genauso viele nutzten die im ersten Aufgabenteil
bereits aufgestellte Stufenform und ersetzten dort den Parameter t, sodass insgesamt im zwei-
ten Aufgabenteil weniger Fehler in den Eliminationsverfahren beobachtet werden konnten, wie
Tabelle 129 zu entnehmen ist.

Darstellungs-
form

Eliminations-
verfahren

erfolgreich

(F2a)

arithmeti-
sche Fehler
(F2b)

Abschreib-
fehler
(F2c)

Verfahrens-
abbruch
(F2d)

andere
Fehler
(F2e)

(A | b)
(S1b)

Gauß (7)
anders (1)

5
1

0
0

1
0

4
0

1
0

LGS
(S1c)

Gauß (0)
anders (4)

0
4

0
0

0
0

0
1

0
0

sonstige
(S1d)

Raten/CAS
(3)

0 0 0 3 0

Tabelle 129: Durchführungsqualität des Gauß-Algorithmus in Aufgabe BL18531P/C – Teil 2

C.3) Welche Schwierigkeiten traten in der Parameterbestimmung auf und wie aus-
führlich wurde das Vorgehen begründet?
Die 17 der 19 Studierenden bearbeiteten den ersten Aufgabenteil systematisch und stellten eine
Gleichung in t auf. Nur KAI12 und SMC22 stellten keine solche Gleichung auf, da sie heuris-
tische Arbeitsweisen nutzten und versuchten, sowohl das t als auch eine Lösung des linearen
Gleichungssystems zu raten.
Bei korrekt vorliegender Stufenform der Matrix entstand bei dieser Aufgabe eine quadratische
Gleichung in t. In den meisten Bearbeitungen wurde ein geeignetes Verfahren zur Lösung der
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quadratischen Gleichung gefunden. 12 Studierende nutzten entweder die p-q-Formel, quadrati-
sche Ergänzung oder Zerlegung in Linearfaktoren mit dem Satz von Viëta (wurde von GGL15
im Nachgespräch bestätigt). Vier Aufgabenbearbeitungen zeigten aber auch deutlich, dass nicht
alle Studierenden quadratische Gleichungen sicher lösen konnten. Die Abbildung 132 zeigt die
verschiedenen Problemstellen.

Abbildung 132: Lösen quadratischer Gleichungen in BL18531P/C

YVS26: Bei YVS26 ließ schon das schriftliche Lösungsprodukt erkennen, dass hier nicht systema-
tisch vorgegangen wurde. Es wurden Linearfaktorzerlegungen konstruiert, die dann durch
Ausmultiplizieren überprüft wurden.

PJA10: Ähnlich verhielt es sich bei PJA10, auch wenn hier deutlich weniger Termumformungen
notiert wurden. Für die beiden Zeilen benötigte der Studierende 1:24 Minuten, in denen
wahrscheinlich durch Raten eine Lösung ermittelt wurde.

CCM01: CCM01 kam zwar auf die richtige Lösung, doch der Lösungsweg offenbarte, dass dies nur
ein Zufall war. Das Lösungsverfahren zeigte große Mängel auf.

SFV25: Auch SFV25 konnte die quadratische Gleichung nicht korrekt lösen. Zunächst unterlief
in der zweiten Zeile ein Schreibfehler (auf der rechten Seite müsste eine Null stehen)
und dann wurde die binomische Formel falsch notiert (das Quadrat steht an der falschen
Stelle), sodass zwei Lösungen entstanden.
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9 Studierende konnten die Bedingung an t direkt aus der Stufenform der Matrix ableiten: Wenn
zwei Zeilen in der linken Seite übereinstimmten, mussten die rechten Seiten ebenfalls überein-
stimmen. 7 weitere Studierende erreichten auf der linken Seite eine Nullzeile und stellten die
rechte, von t abhängige Seite ebenfalls Null. Hierbei lag die linke Seite der Matrix nicht immer
vollständig in Stufenform vor, sodass in einem solchen Fall die Aufstellung dieser Bedingung
mit (F9b) „korrekter Angabe der Bedingung ohne Begründung“ kodiert wurde. Zwei von Stu-
dierenden aufgestellte Bedingungen wurden als fehlerhaft kodiert, da sie in Abhängigkeit der
Lösungsvariablen angegeben wurden. Beide Studierenden äußerten im Nachgespräch, dass sie
mit der Aufgabe nicht so gut zurecht gekommen sind. AMC17 formulierte es wie folgt: „Ich
wusst’ halt noch nicht genau, wie ich jetzt genau auf das t komme.“ Und PSY16 sagte: „Ja,
dann hab’ ich versucht, das halt nach t aufzulösen, und [. . . ] dann war ja noch die Aufgabe,
dass wir ja für diese t die Lösungsmenge bestimmen sollen und ich befinde mich irgendwie im
Teufelskreis, also wenn ich die Variable irgendwo einsetze, dass ich immer auf ’nen Widerspruch
komme.“ In beiden Fällen schien eine klare Trennung der beiden Aufgabenteile nicht vollzogen
worden sein, sodass keine Strategie entwickelt werden konnte, wie die Aufgabe gelöst werden
könnte beziehungsweise genauer, in welcher Reihenfolge nach den Variablen aufzulösen ist.

16 Studierende gaben ein t an, für das das lineare Gleichungssystem lösbar war. Fast alle belie-
ßen es bei der Angabe t = 1, die sich aus ihrer Rechnung ergab. Nur ein Studierender ergänzte
einen Antwortsatz. Bei KAI12 musste das Raten von t mit „falsch“ kategorisiert werden und
YVS26 gab die Lösung mit L = {1} an, sodass eine Verwechslung mit der Lösungsmenge des
linearen Gleichungssystems entstehen könnte.

Tabelle 130 gibt einen Überblick über die Verteilung der Fehlercodes von (F16) „Auflösung
der Gleichung in t“. Kombinationen verschiedener Fehler traten bei der Parameterbestimmung
nicht auf.

fehlerfrei

(F16a)

arithmeti-
sche Fehler
(F16b)

Abschreib-
fehler
(F16c)

unvoll-
ständig
(F16d)

andere
Fehler
(F16e)

durch
Einsetzen
(F16f)

Parameter t
(N=19)

11 2 0 4 2 0

Tabelle 130: Angabe des Parameters in Aufgabe BL18531P/C – Teil 1

Die meisten Studierenden hatten bei dieser Aufgabe eine Idee, wie sie an eine Bedingung für
den Parameter kommen konnten. Nur in zwei Fällen waren die ProbandInnen mit den vier
Variablen in drei Gleichungen überfordert. Die Bedingung ergab sich meist direkt aus der Stu-
fenform des linearen Gleichungssytems und wurde nicht noch zusätzlich begründet, auch wenn
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es beispielsweise im Falle von Matrizen, die nicht in Stufenform waren, notwendig gewesen wä-
re. In den meisten Fällen kannten die Studierenden geeignete Methoden, um die quadratischen
Gleichungen zu lösen. Doch auch in diesen Bearbeitungen zeigten sich einige grundlegende
Schwierigkeiten, die in den Klausurbearbeitungen noch nicht aufgetreten waren. Der Parame-
ter t wurde in den meisten Fällen, außer als Ergebnis der quadratischen Gleichung, nicht noch
einmal extra angegeben. Da auch kein besonderer Zahlkörper in der Aufgabe vorgegeben war
wie in Aufgabe C, gab es auch keine zusätzliche äußere Veranlassung durch die Aufgabe, die
Lösung für t noch einmal in einem Antwortsatz aufzunehmen.

A.3) Welche Schwierigkeiten traten bei der Variablenbestimmung auf?
Die meisten Studierenden versuchten die Lösungsvariablen zu bestimmen. 13 ProbandInnen er-
mittelten zunächst die gebundenen Variablen. Lediglich SFV25 brach den zweiten Aufgabenteil
ab, nachdem die erweiterte Koeffizientenmatrix auf Stufenform gebracht worden war. PBH23
wurde in dieser Aufzählung auch nicht berücksichtigt, da dort die Berechnung der Lösung, wie
bereits erwähnt, mittels CAS erfolgte. In 8 Fällen war die Berechnung fehlerfrei, nur einmal
entstand bei der Variablenbestimmung ein arithmetischer Fehler. 4 Studierende gaben eine un-
vollständige Lösung an. Bei AFN10 blieb ähnlich zur Aufgabenbearbeitung von BL18530P/C
die Auflösung nach den Lösungsvariablen unvollständig, CHJ10 und SMC22 gaben die spezielle
Lösung (1/3, 1/3, 1/3) ohne Begründung an und KAI12 riet eine eindimensionale Lösung und äu-
ßerte im Nachgespräch dazu: „Ähm ja, und danach hab ich irgendwas hingeschrieben, also das
ist wahrscheinlich nicht richtig.“ und bestätigte damit, dass zum Zeitpunkt der Bearbeitung
kein Lösungsplan vorlag.
Nur noch 6 von den 8 Studierenden, die die gebundenen Variablen erfolgreich bestimmt hatten,
erkannten sicher, dass es eine freie Variable geben musste. Aus den oben genannten Grün-
den wurde bei AFN10 auch die Ermittlung der freien Variablen als „unvollständig“ kodiert.
Weiterhin konnte wieder die Wahl fester Werte wie in Aufgabe A beobachtet werden (PJA10).

Variable(n) fehlerfrei

(F3a)

arithmeti-
sche Fehler
(F3b)

Abschreib-
fehler
(F3c)

unvoll-
ständig
(F3d)

andere
Fehler
(F3e)

konkrete
Wahl
(F3f)

gebunden
(N=13)

8 1 0 4 0 –

frei
(N=8)

6 0 0 1 0 1

Tabelle 131: Angabe der Variablen in Aufgabe BL18531P/C – Teil 2

Die Aufgabenbearbeitungen machten deutlich, dass die Variablenermittlung bei diesem unter-
bestimmten System als schwierig empfunden wurde. CCM01 sagte dazu im Nachgespräch „Ich
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komme immer ein bisschen raus, wenn dann da auf einmal ’ne Nullzeile ist“ und SAF04 be-
merkte: „Für mich waren das zu wenig Gleichungen für zu viele Variablen, ich wusste überhaupt
irgendwann nicht mehr, was ich damit anfangen soll, was ich da ausrechne.“

A.4) Wie wurden Lösungen und Lösungsmengen notiert und welche Fehler ent-
standen bei der Nutzung der geforderten Symbole?
9 der 15 Studierenden, die den zweiten Aufgabenteil bearbeiteten, versuchten eine Lösungs-
menge auf Papier zu notieren. Auf dem Papier war keine dieser Lösungsmengen fehlerfrei, in
7 Fällen lag keine Menge vor, zweimal wurden falsche Objekte angegeben (reelle Zahlen und
∞) und eine Angabe der Lösungsmenge endete mit dem sonstigen Fehler in Abbildung 133.
Im Nachgespräch erläutert KKC22, warum das Objekt ∞ gewählt wurde: „Das Gleichungs-
system kann unendlich viele Lösungen haben wenn t = 1 ist, und dann die Bedingung erfüllt
ist, dass x = z ist und y = 1 − 2z“. Hier lag offensichtlich noch kein Wissen darüber vor, wie
bei einem unterbestimmten linearen Gleichungssystem eine Lösung korrekt berechnet und als
Lösungsmenge angegeben werden kann.

Abbildung 133: Angabe der Lösungsmenge in BL18531P/C: Bearbeitungsbeispiel von KKC22

Eine digitale Angabe der Lösungsmenge erfolgte von 8 Studierenden, die den zweiten Aufga-
benteil digital präsentiert bekommen und auch bearbeitet hatten. In 6 Fällen entsprach sie der
zu Papier gebrachten Lösung und bei 2 Studierenden wurde sie mit einem „anderen Fehler“ ko-
diert. Bei KAI12 handelte es sich um eine falsch geratene Lösung, zu der es keine Erläuterung
gab, und NMH25 verwechselte bei der Übertragung die spezielle Lösung mit der allgemeinen
Lösung des homogenen Systems. Tabelle 132 zeigt sowohl für die papierbasierte Lösung al-
ler Studierenden als auch für die digitale Lösung die Verteilung auf die einzelnen (F)-Codes
bezüglich der Lösungsmenge.

Anzahl
Probanden

Anzahl
Lösungs-
angaben

korrekt

(F5a)

keine
Menge
(F5b)

falsche
Objekte
(F5c)

Schreib-
weise
(F5d)

andere
Fehler
(F5e)

papierbasierte
Lösung (N=19)

9 0 7 2 0 1

digitale
Lösung (N=9)

8 6 0 0 0 2

Tabelle 132: Angabe der Lösungsmenge in Aufgabe BL18531P/C
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Bei diesen Aufgabenbearbeitungen war auffällig, dass keine auf Papier notierte Lösungsmenge
vollständig richtig war. Die Übertragung der eigenen Lösung in eine digitale Lösungsmenge war
aber in der Mehrheit der Fälle erfolgreich.
Da nur weniger als die Hälfte der ProbandInnen bis zur Lösungsmenge im zweiten Aufgabenteil
vordrangen, gab es nur 3 Studierende, die eine neue Bezeichnung für den Parameter der Lösung
nutzten, 5 Studierende verwendeten dafür eine Lösungsvariable. Der Zahlkörper konnte bei
der digitalen Eingabe nicht gewählt werden und wurde bei den auf Papier erstellten Lösungen
von keinem der ProbandInnen thematisiert. Möglicherweise lag dies daran, dass weder für den
Parameter t eine Grundmenge angegeben war, noch angegeben wurde, über welchem Zahlkörper
das lineare Gleichungssystem lösbar sein soll.

16.3.3. Einfluss der Digitalisierung auf die Aufgabenbearbeitung von BL18531P/C

Für BL18531P/C war die durchschnittliche Bearbeitungszeit im ersten Teil (Bestimmen des Pa-
rameters t) bei papierbasierter Präsentation länger, als wenn die Aufgabe digital vorlag. Dies
traf auch für die minimale Bearbeitungszeit zu, die maximale Bearbeitungszeit war jedoch bei
papierbasierter Präsentation um gut zwei Minuten kürzer. Wiederholte Bearbeitungsdurchläufe
gab es diesmal in beiden Gruppen je zweimal. Für den zweiten Teil (Lösen des LGS) verhiel-
ten sich die Bearbeitungszeiten anders. Die minimale Bearbeitungszeit in der papierbasierten
Präsentationsform war nur wenig kürzer, die maximale Bearbeitungszeit hingegen fast doppelt
so lang wie bei digitaler Präsentationsform. Daher unterschieden sich die durchschnittlichen
Bearbeitungszeiten im zweiten Teil nur um wenige Sekunden zugunsten der digitalen Präsenta-
tion. Die maximale Bearbeitungszeit bei der papierbasierten Präsentation der Aufgabe entstand
bei der Bearbeitung, bei der zwei Durchläufe des Gauß-Algorithmus erfolgten. In der digitalen
Gruppe lagen für den zweiten Teil keine mehrfachen Bearbeitungsdurchläufe vor.
Um herauszufinden, welchen zeitlichen Anteil die digitale Lösungseingabe auf die Bearbeitungs-
zeit hatte, wurden „digital bereinigte“ Bearbeitungszeiten ermittelt, wie bereits in Kapitel 16.1.3
(S. 408) für Aufgabe BL18530P/C beschrieben. Für den ersten Aufgabenteil veränderte das die
minimale Bearbeitungszeit nicht, der Grund dafür war, dass SMC22 das geratene Ergebnis für
t zusammen mit der Lösungsmenge am Ende der Gesamtbearbeitung eingab. Die maximale
Bearbeitungszeit sank um fast drei Minuten, sodass die durchschnittliche Bearbeitungszeit um
fast 30 Sekunden gesenkt wurde. Im zweiten Aufgabenteil wurde die durchschnittliche „digital
bereinigte“ Bearbeitungszeit um nur knapp 20 Sekunden geringer. Die maximale Bearbeitungs-
zeit fiel ebenso deutlich wie die minimale Bearbeitungszeit. Die überaus kurze Minimalzeit
entstand bei SMC22: Dort wurde ein spezieller Lösungsvektor durch Raten sehr schnell gefun-
den, der dann auch als vollständige Lösung angesehen wurde. Somit stand die Lösung für diesen
Studierenden nach nur 17 Sekunden fest.
Die Tabellen 133 und 134 fassen die Zeiten noch einmal zusammen. In Tabelle 134 fließen nur
die Ergebnisse der Studierenden ein, die den zweiten Aufgabenteil tatsächlich bearbeitet hatten.
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Bearbeitungsdauer in Minuten

Anzahl Studierender mit
Präsentationsform Minimum Maximum � Mehrfachbearbeitungen

papierbasiert
(N=10)

02:56 min 14:11 min 06:52 min 2

digital
(N=9)

01:37 min 16:18 min 05:10 min 2

digital bereinigt
(N=9)

01:37 min 13:30 min 04:42 min 2

Tabelle 133: Bearbeitungszeiten in Aufgabe BL18531P/C – Teil 1

Bearbeitungsdauer in Minuten

Anzahl Studierender mit
Präsentationsform Minimum Maximum � Mehrfachbearbeitungen

papierbasiert
(N=7)

01:15 min 15:07 min 04:42 min 1

digital
(N=8)

02:11 min 08:43 min 04:33 min 0

digital bereinigt
(N=8)

00:17 min 06:54 min 03:10 min 0

Tabelle 134: Bearbeitungszeiten in Aufgabe BL18531P/C – Teil 2

Trotz der im Durchschnitt schnelleren Bearbeitungszeiten bei digitaler Präsentation dieser Auf-
gabe, wurden zu Vergleichszwecken die digitalen Tätigkeiten genauer betrachtet. Als Grund-
lage wurde das Vorgehen von BL18530P/C herangezogen, das in Kapitel 16.1.3 auf Seite 407
beschrieben wurde. Tabellen 135 und 136 geben die Ergebnisse dieser Betrachtungen nach Auf-
gabenteilen getrennt wieder.
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Anzahl
Nutzung

Anzahl
digitaler

Anzahl
analoger

durchschn.
Dauer digitaler

Summe
digitaler

Präsentationsform TR/CAS Recherchen Recherchen Codes Codes

papierbasiert
(N=10)

0 1 0 00:09 min 03:05 min

digital
(N=9)

1 0 0 00:21 min 01:31 min

Tabelle 135: Häufigkeiten und Zeitdauern digitaler Codes in Aufgabe BL18531P/C – Teil 1

Anzahl
Nutzung

Anzahl
digitaler

Anzahl
analoger

durchschn.
Dauer digitaler

Summe
digitaler

Präsentationsform TR/CAS Recherchen Recherchen Codes Codes

papierbasiert
(N=7)

0 0 0 00:00 min 00:00 min

digital
(N=8)

0 0 0 00:12 min 01:36 min

Tabelle 136: Häufigkeiten und Zeitdauern digitaler Codes in Aufgabe BL18531P/C – Teil 2

In beiden Aufgabenteilen war so gut wie keine Nutzung digitaler Medien oder Werkzeuge vor-
zufinden. Der einzige Einsatz eines CAS im ersten Aufgabenteil lag bei PBH23 vor, der nach
Ermittlung von t mithilfe eines CAS die Lösung des linearen Gleichungssystems ermittelte.
Die einzige digitale Recherche lag bei SFV25 vor, der das Internet mit dem Suchbegriff „sol-
ve system of equations for variable output“ durchsuchte, aber auf keine weitere Seite verzweigte.

Zum Abschluss werden noch die Lösungshäufigkeiten in den beiden Gruppen betrachtet. Dies
geschieht nach der gleichen Vorgehensweise wie in Kapitel 16.1.3 auf Seite 410. Im ersten Auf-
gabenteil gaben 11 Studierenden t auf Papier korrekt an, meist geschah dies automatisch mit
der Berechnung von t. In manchen Fällen wurde das t noch unterstrichen, wahrscheinlich um
das Ergebnis hervorzuheben und wieder auffindbar zu machen. 6 dieser Studierenden, die die
Aufgabe digital vorliegen hatten, übertrugen ihr Ergebnis auch korrekt, wie Tabelle 137 zu
entnehmen ist.
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Lösungshäufigkeiten t

korrekt
auf Papier

korrekt
digital

Präsentationsform

papierbasiert
(N=10)

50 % (5) –

digital
(N=9)

67 % (6) 67 % (6)

Tabelle 137: Lösungshäufigkeiten in Aufgabe BL18531P/C – Teil 1

Im zweiten Aufgabenteil gab es keine vollständig korrekte Lösungsmenge. Nur bei weniger stren-
gen Maßstäben an die Lösungsmenge konnten 5 Bearbeitungen auf Papier als korrekt anerkannt
werden, davon wurden 3 richtig digital übertragen. Eine Übersicht der Lösungshäufigkeiten be-
züglich der Lösung des linearen Gleichungssystems gibt Tabelle 138.

Lösungshäufigkeiten L(A, b)

korrekt
auf Papier

korrekt
auf Papier

korrekt
digital

Präsentationsform (freie Angabe)

papierbasiert
(N=10)

0 % (0) 11 % (2) –

digital
(N=9)

0 % (0) 16 % (3) 16 % (3)

Tabelle 138: Lösungshäufigkeiten in Aufgabe BL18531P/C – Teil 2

Mit insgesamt 19 Studierenden lag die Lösungshäufigkeit zur Lösung des linearen Gleichungs-
systems bei dieser Aufgabe im zweiten Aufgabenteil mit 5 Studierenden bei 27 %. Da das Lösen
des linearen Gleichungssystems vom ersten Aufgabenteil abhing, kann die Lösungsquote auf die
Anzahl der Studierenden eingeschränkt werden, die diesen Aufgabenteil überhaupt bearbeitet
hatten. Bei 13 Bearbeitungen des zweiten Aufgabenteils erhöht sich dann die Lösungsquote auf
38 %.

Die Hypothese, dass digital präsentierte Aufgaben zu längeren Bearbeitungszeiten führen, konn-
te anhand dieser Aufgabe nicht sicher belegt werden. Hier zeigten sich insbesondere Schwankun-
gen in den minimalen und maximalen Zeiten, die zu einer Verschiebung der Durchschnittszeiten
führten. Auch die Nutzung digitaler Tools oder Medien konnte hier in keiner der beiden Präsen-
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tationsformen häufiger angetroffen werden. Erkennbar ist hier aber dennoch, dass bei digitaler
Aufgabenpräsentation und Lösungseingabe

• schriftliche Lösungsprodukte weniger vollständig waren,

• es trotz richtiger Papierlösung zu Falscheingaben kommen konnte,

• die digitale Lösungseingabe bei Zweifeln während der Aufgabenbearbeitung auch rück-
wirkend auf die Aufgabenbearbeitung Einfluss haben konnte und diese gegenüber der
ursprünglich (richtigen) Vorgehensweise falsch beeinflusste,

• falsche digitale Lösungen nicht rekonstruierbar waren, wenn der Lösungsweg nicht zusätz-
lich als schriftliches Produkt vorgelegen hätte und

• richtige digitale Lösungen kein Garant für eine richtige Bearbeitung sind, sondern auch
durch zufälliges richtiges Raten oder technische Hilfsmittel entstanden sein konnten.

16.4. Ergebnisse zu Aufgabe BL18538P/C

16.4.1. Wesentliche logische Einheiten zu Aufgabe BL18538P/C

Aufgabe BL18538P/C ist das Pendant zu Aufgabe BL18531P/C und bestand ebenfalls aus den
zwei Teilen „Bestimmen des Parameters t“ und „Lösen des LGS“. Sie war die fünfte Aufgabe
im Aufgabenset 3P3C oder 3C3P und wurde von 10 Studierenden bearbeitet, die sich genau
hälftig auf die Präsentationsformen verteilten. Die 5 Studierenden, die Aufgabe BL18531P/C
papierbasiert präsentiert bekommen hatten, bekamen nun BL18538P/C digital präsentiert, und
umgekehrt. Den Abbildungen 134 und 135 kann dem Kürzel der zweiten Spalte entnommen
werden, ob die ProbandInnen eine digitale (D) oder eine papierbasierte (P) Aufgabe vorgelegt
bekommen hatten.

Die Bearbeitungszeiten für den ersten Teil (Bestimmen des Parameters t) lagen zwischen 02:54
und 25:49 Minuten und waren damit sehr großen Schwankungen unterworfen. 4 Studierende
ermittelten das t erfolgreich. Damit wurde der erste Teil der Aufgabe von weniger als der Hälfte
der Studierenden korrekt gelöst. Die geringe Lösungsquote erschien überraschend, wo doch 7
Studierende zumindest den Versuch unternahmen t zu ermitteln. Möglichen Ursachen wird in
den aufgabenspezifischen Fragestellungen nachgegangen.
Für alle ProbandInnen wurden die Reihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten BL4aE1
bis BL4aE4 mit

BL4aE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Es wird das lineare Gleichungssystem in der präferierten
Schreibweise notiert,

BL4aE2 Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnliches Vorgehen, bis eine Bedin-
gung an die Variable aufgestellt werden kann,
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BL4aE3 Aufstellen der Bedingung an den Parameter,

BL4aE4 Auflösen der Bedingung nach dem Parameter,

in Abbildung 134 dargestellt. Dazu wird auf die in Kapitel 13.3.4 beziehungsweise 13.3.5 für
diese Aufgabe festgelegten Kategoriensysteme zurückgegriffen. Für gleiche wesentliche logische
Einheiten wurden die Farben analog zu BL18531P/C gewählt, um eine gute Vergleichbarkeit
herstellen zu können.

Abbildung 134: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgabe
BL18538P/C – Teil 1

Bei den insgesamt 48 entstandenen Kodiereinheiten konnten nur zwei Einheiten keiner wesent-
lichen logischen Einheit zugeordnet werden, erkennbar an den Zellen mit „???“. KAI12 ging
analog zu seiner Bearbeitung von BL18531P/C vor, das heißt, er versuchte zunächst für t = 1

eine Lösung zu erraten und setzte diese zur Probe in die Gleichungen ein. Diese Phase der Bear-
beitung konnte keiner Kategorie zugeordnet werden. Erst nach fast 6:30 Minuten begann KAI12
die Aufgabe analytisch wie in der TESES zu bearbeiten. SFV25 führte, nachdem ein t durch
Raten ermittelt wurde, eine Probe durch, indem das geratene t in die quadratische Gleichung
eingesetzt wurde. Zu diesem Vorgehen ist ebenfalls keine Kategorie verfügbar, da sich der Code
(S7) „Führt eine Probe durch . . . “ nur auf eine Probe bezüglich des linearen Gleichungssys-
tems bezieht. Da dieser Fall hier nur einmal auftrat, verblieb diese Einheit als nicht-kodierbar.
Zu Überschneidungen zweier wesentlicher logischer Einheiten kam es bei diesen Aufgaben-
bearbeitungen nicht, aber bei CCM01 entstand eine starke Fragmentierung der wesentlichen
logischen Einheiten. Die anderen Bearbeitungen entsprachen im Wesentlichen der Abfolge der
TESES, sodass insgesamt die Anzahl der wesentlichen logischen Einheiten pro Studierendem
kaum Schwankungen unterlag. Dies kann als Indiz gewertet werden, dass dieser Aufgabenteil
bereits bei diesen Studierenden routinemäßig abgearbeitet werden konnte. Dennoch kann nur
ein genauerer Blick auf die Bearbeitungen herausfinden, warum nur 4 Studierende zu einem
richtigen Ergebnis kamen.
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Der zweite Teil (Lösen des LGS) ist in einer Zeitspanne zwischen 02:53 und 15:29 Minuten be-
arbeitet worden, sodass wieder sehr unterschiedliche Zeitdauern vorlagen. Dabei wurden die 3
Studierenden nicht mitberücksichtigt, die den zweiten Aufgabenteil nicht bearbeiteten. CCM01
gelang es nicht die quadratische Gleichung in t zu lösen, KAI12 beendete die Aufgabe mit
der Angabe von t und bei PMA28 wurde die Aufgabenbearbeitung nach einer ca. 26 minüti-
gen Bearbeitung des ersten Aufgabenteils abgebrochen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte PMA28
eine quadratische Gleichung in t aufgestellt, die aber arithmetische Fehler enthielt. Mit dem
vorzeitigen Abbruch der Aufgabenbearbeitung sollte PMA28 die Möglichkeit gegeben werden,
noch die letzte Aufgabe im angedachten Zeitrahmen bearbeiten zu können. Von den übrigen
7 Studierenden, von denen 4 die Aufgabe digital und 3 die Aufgabe papierbasiert präsentiert
bekamen, lösten nur 2 Studierende die Aufgabe in der papierbasierten Version korrekt. Die
niedrige Lösungsquote bestätigt die Hypothese, dass unterbestimmte Systeme selbst in klei-
nem Format in den Übungsphasen für Studierende eine Herausforderung sind. Es sollte aber
auch berücksichtigt werden, dass nun erste Konzentrationsschwierigkeiten bei den Studierenden
hinzugekommen sein könnten, da sie bereits im Schnitt seit ca. 45 Minuten ohne große Unter-
brechung Aufgaben lösten.
Analog zum ersten Aufgabenteil wurden für den zweiten Aufgabenteil in Abbildung 135 die
Reihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten BL4bE1 bis
BL4bE5 mit

BL4bE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Das lineare Gleichungssystem wird aufgestellt, dabei ist
die Schreibweise unerheblich,

BL4bE2 Optional: Umformung des Gleichungssystems auf Stufenform oder ähnlich bis vor die Ermitt-
lung der Variablen,

BL4bE4 Erkennen der freien Variablen,

BL4bE3 Ermittlung der gebundenen Variablen,

BL4bE5 Angabe der Lösung

für die einzelnen Probanden erzeugt. Hier entsprechen die eingefärbten wesentlichen logischen
Einheiten denen aus Aufgabe A beziehungsweise BL18531P/C.
Insgesamt entstanden so 44 Kodiereinheiten, von denen nur die mit BL4aE4 bezeichnete aus
dem Rahmen fiel: SFV25 gab zu diesem Zeitpunkt die zweite Lösung für t an. Die Überschnei-
dungen zweier wesentlicher logischer Einheiten hatten in BL18538P/C die gleichen Ursachen,
wie sie bereits aus den Aufgaben A und BL18530P/C beziehungsweise BL18531P/C bekannt
sind. In den ersten beiden Spalten sind Durchmischungen mit anderen wesentlichen logischen
Einheiten bei diesen Aufgabenbearbeitungen nur in einem Fall vorhanden (SMC22), bei den
anderen Studierenden entsprechen die wesentlichen logischen Einheiten denen der TESES. Für
die folgenden Spalten setzen sich eher uneinheitlichen Färbungen fort und entsprechen eher
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Abbildung 135: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgabe
BL18538P/C – Teil 2

denen der Aufgabe BL18531P/C. Da BL18538P/C auch eine eindimensionale Lösungsmen-
ge besitzt, könnten die gleichen Ursachen wie in Aufgabe BL18531P/C die uneinheitlicheren
Bearbeitungsreihenfolgen begründen.

16.4.2. Beantwortung der aufgabenspezifischen Fragestellungen zu Aufgabe
BL18538P/C

Für Aufgabe BL18538P/C als Pendant zu Aufgabe BL18531P/C werden die gleichen aufgaben-
spezifischen Fragestellungen beantwortet. Ähnliche Arbeitsweisen, Fehler oder Herausforderun-
gen im Vergleich zu den Aufgaben der Klausuraufgaben-Analyse werden hier nur kurz erfasst,
wohingegen abweichende Phänomene in diesem Unterkapitel ausführlich erläutert werden.

A.1)/C.1) Wann wurde welche Darstellung von den Studierenden für das lineare
Gleichungssystem gewählt?
Im ersten Teil (Bestimmen des Parameters t) wurde das zu untersuchende lineare Gleichungs-
system von 5 Studierenden in Matrizenschreibweise notiert, mit der sie dann auch weiter ar-
beiteten. 3 Studierende begannen direkt in Gleichungssystemschreibweise und KAI12 wählte
einen anderen Aufgabenbeginn. Die Bearbeitung von KAI12 bestand zunächst wie bei Aufga-
be BL18530P/C aus Raten und es wurden lediglich die zur Probe erforderlichen Rechnungen
durchgeführt. Erst nach einiger Zeit wechselte er in die Matrizenschreibweise, brachte dann
die erweiterte Koeffizientenmatrix auf Stufenform und konnte schließlich t berechnen. Diese
Bearbeitung wurde als ein zweiter Durchlauf angesehen. Ein anderer Studierender bearbeitete
die Aufgabe ebenfalls ein weiteres Mal, blieb aber bei seiner zuerst gewählten Matrizendar-
stellung. Weitere Darstellungswechsel fanden bei diesen Aufgabenbearbeitungen im ersten Teil
nicht statt. Tabelle 139 zeigt außerhalb der Diagonalen deutlich, dass kaum Darstellungswechsel
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stattfanden. Für die zwei Studierenden, die die Aufgabe ein zweites Mal rechneten, stehen die
Angaben zusätzlich in Klammern.

Wechsel zur Darstellung
Ausgangs-
darstellung

Gesamt-
anzahl

A · x = b
(S1a)

(A | b)
(S1b)

LGS
(S1c)

andere
(S1d)

A · x = b
(S1a)

0 0 0 0 0

(A | b)
(S1b)

6 0 6 (2) 0 0

LGS
(S1c)

3 0 3 0 0

andere
(S1d)

1 0 0 0 1

Summe 10 0 5 (2) 3 1

Tabelle 139: Häufigkeiten der einzelnen Darstellungswechsel in Aufgabe BL18538P/C – Teil 1

Im zweiten Teil der Aufgabe (Lösen des LGS), den nur noch 7 Studierende bearbeiteten, wähl-
ten 5 ProbandInnen den Zugang mittels Matrizenschreibweise und zwei mit Gleichungssystem-
schreibweise. Alle blieben für die gesamte Bearbeitungsdauer bei dieser Darstellung, das heißt,
es lagen keine Darstellungswechsel vor. Daher hat die dazugehörigen Tabelle 140 nur Einträge
auf der Diagonalen.

Wechsel zur Darstellung
Ausgangs-
darstellung

Gesamt-
anzahl

A · x = b
(S1a)

(A | b)
(S1b)

LGS
(S1c)

anders
(S1d)

A · x = b
(S1a)

0 0 0 0 0

(A | b)
(S1b)

5 0 5 0 0

LGS
(S1c)

2 0 0 2 0

anders
(S1d)

0 0 0 0 0

Summe 7 0 5 2 0

Tabelle 140: Häufigkeiten der einzelnen Darstellungswechsel in Aufgabe BL18538P/C – Teil 2
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Vergleicht man die gewählten Darstellungen für alle ProbandInnen, die beide Aufgabenteile
bearbeitet hatten, so stellt man fest, dass sie alle ihre zuerst gewählte Darstellung beibehielten
und keinen Wechsel durchführten.

A.2/C.2) Welche Verfahren zur Auflösung des linearen Gleichungssystems wurden
verwendet und welche Herausforderungen ergaben sich dort?
Im ersten Aufgabenteil arbeiteten 5 der 10 Studierenden mit dem Gauß-Algorithmus und nutz-
ten dabei alle die Matrizenschreibweise, die sie auf Stufenform brachten. Dabei wurde aber
nicht immer vollständig eliminiert, das heißt, dass nicht immer eine Nullzeile in der letzten
Zeile entstand. Für die Aufgabenbearbeitung ist dies wie in Aufgabe C nicht unbedingt not-
wendig, auch zwei auf der linken Seite identische Zeilen könnten für die Aufgabenbearbeitung
zielführend sein. Dennoch wurden diese Eliminationsverfahren wie in Aufgabe C als unvoll-
ständig gewertet. Ein weiterer Studierender hatte ebenfalls die Matrizenschreibweise gewählt,
führte aber keine systematischen Umformungen durch, die auf eine Stufenform führten. Diese
Bearbeitung wurden zu den „anderen“ Eliminationsverfahren gezählt. Noch 3 weitere Studie-
rende verwendeten andere Eliminationsstrategien und nutzten dabei nicht das systematische
Vorgehen des Gauß-Algorithmus. Sie waren meist bereits bei der Umsetzung der Aufgabenstel-
lung in die Gleichungssystemschreibweise übergegangen. Ein Studierender versuchte im ersten
Durchgang durch Raten eine Lösung zu ermitteln, dies wird in der Zeile „sonstige“ geführt und
als „unvollständig“ gewertet. Erst in einem weiteren Durchlauf nutzte dieser Studierende den
Gauß-Algorithmus für die erweiterte Koeffizientenmatrix.
Die Umformungen wurden unabhängig vom Verfahren von 7 Studierenden korrekt durchgeführt
und 2 Studierende begingen dabei arithmetische Fehler (auch mehrfach). Abschreibfehler und
Verfahrensfehler entstanden bei dieser Aufgabe nicht. Tabelle 141 fasst die Ergebnisse für den
ersten Aufgabenteil kompakt zusammen, die Angaben in Klammern beziehen sich auf zweite
Durchläufe.

Darstellungs-
form

Eliminations-
verfahren

erfolgreich

(F2a)

arithmeti-
sche Fehler
(F2b)

Abschreib-
fehler
(F2c)

Verfahrens-
abbruch
(F2d)

andere
Fehler
(F2e)

(A | b)
(S1b)

Gauß (5) (1)
anders (1)

5 (1)
0

0
1

0
0

4
0

0
0

LGS
(S1c)

Gauß (0)
anders (3)

0
2

0
1

0
0

0
2

0
0

sonstige
(S1d)

Raten (1) 0 0 0 1 0

Tabelle 141: Qualität der Durchführung des Gauß-Algorithmus in Aufgabe BL18538P/C – Teil
1
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Den zweiten Aufgabenteil bearbeiteten nur noch die 7 der 10 Studierenden, die ein t ermit-
telt hatten. Alle nutzten zur Bearbeitungen die gleichen Eliminationsstrategien wie im ersten
Aufgabenteil: 5 nutzten den Gauß-Algorithmus mit Matrizenschreibweise und zwei Studieren-
de nutzten ein Eliminationsverfahren in Gleichungssystemschreibweise. In Matrizenschreibweise
wurde jeweils zweimal bis zu einer Stufenmatrix und einer Stufenmatrix mit Einsen auf der Dia-
gonalen umgeformt, einmal wurde das Verfahren mit einer Diagonalmatrix beendet. Lediglich
bei SFV25 trat der Verfahrensfehler auf, der schon bei SAF04 in BL18531P/C zu beobachten
war (siehe Abbildung 131): Zwei Gleichungen wurden jeweils voneinander abgezogen und ersetz-
ten die beide Zeilen, aus denen die Gleichungen stammten, sodass zwei Nullzeilen entstanden.
Tabelle 142 zeigt die verschiedenen Fehlercodes zum Eliminationsverfahren und der gewählten
Darstellung.

Darstellungs-
form

Eliminations-
verfahren

erfolgreich

(F2a)

arithmeti-
sche Fehler
(F2b)

Abschreib-
fehler
(F2c)

Verfahrens-
abbruch
(F2d)

Sonstige
Fehler
(F2e)

(A | b)
(S1b)

Gauß (5)
anders (0)

4
0

0
0

0
0

0
0

1
0

LGS
(S1c)

Gauß (0)
anders (2)

0
0

0
2

0
0

0
0

0
1

Tabelle 142: Qualität der Durchführung des Gauß-Algorithmus in Aufgabe BL18538P/C – Teil
2

Bei diesem Aufgabenteil gab es keine zweiten Durchgänge. Die wenigen Fehler zeigen, dass nach
Ermittlung von t die meisten Studierenden gut mit einem Eliminationsverfahren zurecht kamen.

C.3) Welche Schwierigkeiten traten in der Parameterbestimmung auf und wie aus-
führlich wurde das Vorgehen begründet?
9 von 10 Studierenden, die systematisch eine Lösung berechnen wollten, konnten eine Bedin-
gung für t aufstellen. Nur YVS26 legte zunächst t fest, um dann das lineare Gleichungssystem
zuerst für t = 0, dann im zweiten Versuch für t = 1 zu lösen.
Bei korrekt vorliegender Stufenform der Matrix entstand bei dieser Aufgabe eine quadratische
Gleichung in t. Diesmal gab es mit 4 nur knapp die Hälfte der Studierenden, die ein geeignetes
Verfahren zur Lösung der quadratischen Gleichung fanden. 3 Studierende nutzten entweder die
p-q-Formel oder die quadratische Ergänzung. Vier Aufgabenbearbeitungen zeigten aber auch
deutlich, dass nicht alle Studierenden quadratische Gleichungen sicher lösen konnten. KAI12
riet analog zu BL18630P/C eine Lösung und CCM01 hatte zu BL18530P/C analoge Probleme,
die quadratische Gleichung aufzulösen und schloss die Bearbeitung an dieser Stelle nicht ab.
SMC22 gab t in Abhängigkeit von x, y und z an und versuchte nicht, dieses noch zu konkre-
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tisieren. Bei PMA28 wurde die Aufgabenbearbeitung mit dem Aufstellen einer quadratischen
Gleichung nach über 25 Minuten und 2 1/2 geschriebenen Seiten abgebrochen, um noch die
Möglichkeiten zu geben, die letzte Aufgabe des Aufgabensets zu bearbeiten.

4 Studierende konnten die Bedingung an t direkt aus der Stufenform der Matrix ableiten: Wenn
zwei Zeilen in der linken Seite übereinstimmten, mussten die rechten Seiten ebenfalls überein-
stimmen. 3 weitere Studierende erreichten auf der linken Seite eine Nullzeile und stellten die
rechte, von t abhängige Seite ebenfalls Null. Hierbei lag die linke Seite der Matrix immer in
Stufenform vor, sodass diese Bedingung mit (F9a) „korrekte Angabe der Bedingung mit korrek-
ter Begründung“ kodiert wurde. Zwei Studierenden gelangten in Gleichungssystemschreibweise
durch Elimination auf natürlichem Weg zu einer Gleichung in t.

5 Studierende gaben beide Werte für t an, für die das lineare Gleichungssystem lösbar war. 3
beließen es bei der Angabe von t, wie es sich aus ihrer Rechnung ergab. Nur zwei Studieren-
de ergänzten einen Antwortsatz. Bei KAI12 fehlte aufgrund des Ratens von t die zweite Lösung.

Auch hier wieder ein Überblick der Verteilung der Fehlercodes von (F16) „Auflösung der Glei-
chung in t“ in Tabelle 143. Kombinationen verschiedener Fehler traten bei der Parameterbe-
stimmung nicht auf.

fehlerfrei

(F16a)

arithmeti-
sche Fehler
(F16b)

Abschreib-
fehler
(F16c)

unvoll-
ständig
(F16d)

andere
Fehler
(F16e)

durch
Einsetzen
(F16f)

Parameter t
(N=10)

4 1 0 3 0 1

Tabelle 143: Angabe des Parameters in Aufgabe BL18538P/C – Teil 1

Mehr als die Hälfte der Studierenden hatte einen Zugang zur Aufgabe gefunden. Dennoch zeig-
ten sich ähnliche Schwierigkeiten wie in BL18531P/C, die sich über das Ermitteln der passenden
Gleichung für t bis zum Lösen der quadratischen Gleichung erstreckten.

A.3) Welche Schwierigkeiten traten bei der Variablenbestimmung auf?
Alle 7 Studierenden, die den zweiten Aufgabenteil bearbeiteten, versuchten zunächst die ge-
bundenen Lösungsvariablen zu bestimmen. Eine Berechnung war fehlerfrei, viermal traten bei
der Variablenbestimmung arithmetische Fehler auf, einmal gab es einen Abschreibfehler. Ein
sonstiger Fehler fiel bei KKC22 auf, der wahrscheinlich auf eine Fehlinterpretation der beiden
Gleichungen aus Abbildung 136 zurückzuführen ist: Die beiden Gleichungen sind zwar Vielfache
voneinander und durch entsprechende Subtraktion würde 0 = 0 folgen. Die Gleichheit y = z
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gilt aber nicht.

Abbildung 136: Lösen der quadratischen Gleichungen in BL18538P/C von KKC22

SFV25 gab eine Lösung an, die nicht nachvollziehbar war. Dabei experimentierte der Studieren-
de mit mehreren festen Werten für die Lösungsvariablen. Aufgrund eines Fehlers im Eliminati-
onsverfahren lagen hier zwei Freiheitsgrade für die freien Variablen vor. Diese Lösungen schrieb
SFV25 zunächst als zwei Tripel auf, bevor mit Wolfram Alpha das lineare Gleichungssystem für
t = 1 gelöst wurde und der mit dem Gauß-Algorithmus durchgeführte Lösungsweg betrachtet
wurde. Mithilfe der ersten Koeffizientenmatrix aus dem zweiten Aufgabenteil wurden wieder
feste Werte für die Lösungsvariablen bestimmt, die dann zu zwei neuen Tripeln führten. Das
Konzept der freien Variablen schien bei der Aufgabenbearbeitung von SFV25 nicht sicher ver-
fügbar zu sein. Nur noch 6 weitere Studierende, die die gebundenen Variablen bestimmt hatten,
erkannten, dass es eine freie Variable geben musste. Dies gelang allen auch fehlerfrei bis auf
SFV25.

Variable(n) fehlerfrei

(F3a)

arithmeti-
sche Fehler
(F3b)

Abschreib-
fehler
(F3c)

unvoll-
ständig
(F3d)

andere
Fehler
(F3e)

konkrete
Wahl
(F3f)

gebunden
(N=7)

1 4 1 1 1 –

frei
(N=6)

5 0 0 1 0 0

Tabelle 144: Angabe der Variablen in Aufgabe BL18538P/C – Teil 2

Auch mit diesen Aufgabenbearbeitungen bestätigte sich, dass die Variablenermittlung bei unter-
bestimmten Systemen für die Studierenden herausfordernd ist. Die Schwierigkeiten formulierte
CCM01 im Nachgang so: „Bei dem Gleichungssystem war’s halt irgendwann schwer, je nach-
dem welchen Ansatz man hatte, dass auf der rechten Seite nur ts standen und man keine Zeile
mehr hatte mit nur einer Zahl. Und dadurch kam man ein bisschen durcheinander.“ YVS26
meinte dazu: „Ich bin da überhaupt nicht mit klar gekommen, weil ich [unverständlich], das da
noch ein t mit in der Variable ist und ich konnte das nicht lösen, hab’ dann versucht, das mit
Beispielen, also Beispielwerte für t einfach zu machen, aber hat nicht funktioniert, also konnt’
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ich die Aufgabe nicht lösen.“

A.4) Wie wurden Lösungen und Lösungsmengen notiert und welche Fehler ent-
standen bei der Nutzung der geforderten Symbole?
6 von 7 Studierende, die den zweiten Aufgabenteil bearbeiteten, versuchten eine Lösungsmen-
ge zu notieren. Auf dem Papier waren zwei dieser Lösungsmengen fehlerfrei, in 2 Fällen lag
keine Menge vor und eine Angabe der Lösungsmenge endete mit einem „sonstigen Fehler“: Bei
SMC22 war die Lösung aufgrund des nicht vollständig gelösten ersten Aufgabenteils noch von
t abhängig. Dieser Parameter wurde mit in die Lösungsmenge übernommen und durfte aus R
gewählt werden. Eine digitale Angabe der Lösungsmenge erfolgte bei 3 von 4 Studierenden,
die den zweiten Aufgabenteil digital präsentiert bekommen hatten und auch bearbeiteten. In
2 Fällen entsprach sie der zu Papier gebrachten Lösung und bei einem Studierenden wurde
sie mit einem „anderen Fehler“ kodiert. Bei SFV25 ließ sich nicht herleiten, warum die beiden
auf Papier geschriebenen speziellen Lösungen v1 und v2 zur allgemeinen Lösung v1 + s · v2 der
digitalen Lösungsmenge zusammengesetzt werden konnten. Tabelle 145 zeigt sowohl für die
papierbasierten Lösungen aller Studierenden als auch für die digitalen Lösungen die Verteilung
auf die einzelnen (F)-Codes hinsichtlich der Lösungsmenge.

Anzahl
Probanden

Anzahl
Lösungs-
angaben

korrekt

(F5a)

keine
Menge
(F5b)

falsche
Objekte
(F5c)

Schreib-
weise
(F5d)

andere
Fehler
(F5e)

papierbasierte
Lösung (N=10)

5 2 2 0 0 1

digitale
Lösung (N=5)

3 2 0 0 0 1

Tabelle 145: Angabe der Lösungsmenge in Aufgabe BL18538P/C

6 von 10 ProbandInnen drangen bis zur Lösungsmenge im zweiten Aufgabenteil vor. Die An-
zahl derer, die eine Lösungsvariable als Lösungsparameter verwendeten lag bei 4 und nur ein
Studierender wählte eine andere Bezeichnung für den Parameter. Da die Wahl des Zahlkörpers
bei der digitalen Eingabe entfiel, wurden nur auf Papier erstellte Lösungen ausgewertet. Dies
ergab, dass dreimal ein Zahlkörper für den Parameter gewählt wurde (C oder R) und zweimal
nichts gewählt wurde.
Bei dieser Aufgabe ist die Angabe einer Lösungsmenge etwas häufiger als bei BL18531P/C, es
zeigten sich jedoch auch hier wieder ähnliche Probleme.
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16.4.3. Einfluss der Digitalisierung auf die Aufgabenbearbeitung von BL18538P/C

Für den ersten Aufgabenteil von BL18538P/C (Bestimmen des Parameters t) lag die maxima-
le Bearbeitungszeit in der papierbasierten Präsentationsform vor, bei der PMA28 nach über
25 Minuten eine Gleichung in t aufgestellt hatte. Die Aufgabenbearbeitung wurde durch die
Autorin an dieser Stelle abgebrochen, da bereits die Zeit für die Gesamtbearbeitung aller Auf-
gaben deutlich überschritten war und ein Interesse daran bestand, dass PMA28 noch die letzte
Aufgabe des Aufgabensets bearbeitete. Würde diese Bearbeitungszeit nicht gewertet, läge die
durchschnittliche Bearbeitungszeit bei 05:42 Minuten und die maximale Bearbeitungszeit bei
12:46 Minuten. Damit wären insgesamt die Bearbeitungszeiten in der papierbasierten Präsen-
tationsform alle kürzer als in der digitalen (siehe Zahlen in Klammern in Tabelle 146). Zwei
wiederholte Bearbeitungsdurchläufe gab es nur in der Gruppe mit digitaler Präsentationsform,
sodass dies eine Begründung für die längeren Zeiten sein könnte.

Bearbeitungsdauer in Minuten

Anzahl Studierender mit
Präsentationsform Minimum Maximum � Mehrfachbearbeitungen

papierbasiert
(N=5)

02:54 min 25:49 min
(12:46 min)

09:43 min
(05:42 min)

0

digital
(N=5)

03:08 min 13:46 min 06:13 min 2

digital bereinigt
(N=5)

02:18 min 13:46 min 06:03 min 2

Tabelle 146: Bearbeitungszeiten in Aufgabe BL18538P/C – Teil 1

Zusätzlich wurden die „digital bereinigten“ Bearbeitungszeiten ermittelt, wie in Kapitel 16.1.3
(S. 408) beschrieben. Für den ersten Aufgabenteil veränderte das die maximale Bearbeitungs-
zeit nicht. Der Grund dafür war, dass CCM01 zu keinem Ergebnis für t kam und es so keine
digitale Eingabe gab. Die minimale Bearbeitungszeit sank um fast eine Minuten und lag damit
unter der minimalen Zeit der papierbasierten Präsentationsform. Da zwei weitere Studierende
(CHJ11, SFV25) das ermittelte t erst nach Beendigung des zweiten Teils eingaben, blieben diese
Bearbeitungszeiten unverändert. Insgesamt senkte sich die durchschnittliche Bearbeitungszeit
nur noch um 10 Sekunden und lag damit immer noch etwas höher als die angepasste, durch-
schnittliche Bearbeitungszeit der papierbasierten Aufgabe (ohne PMA28). Tabelle 146 fasst die
Zeiten zusammen.

Für den zweiten Teil (Lösen des LGS) verhielten sich die Bearbeitungszeiten ähnlich wie die
für den ersten Teil ohne die Bearbeitung von PMA28: Sie waren für die papierbasierte Aufgabe
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deutlich kürzer als für die digitale Präsentationsform. Die maximale Bearbeitungszeit bei der
digitalen Präsentation der Aufgabe entstand bei der Bearbeitung mit drei Durchgängen und die
zweitlängste Bearbeitung mit 2 Durchgängen lag bei 08:29 Minuten. So erklärt sich auch hier
die deutlich längere durchschnittliche Bearbeitungszeit für die digitale Präsentationsform. Im
zweiten Aufgabenteil wurde die durchschnittliche „digital bereinigte“ Bearbeitungszeit um fast
eine Minute verkürzt. Die maximale Bearbeitungszeit fiel deutlicher, um ca. 1:15 Minuten, die
minimale Bearbeitungszeit verkürzte sich um ca. 45 Sekunden, wie Tabelle 147 zu entnehmen
ist. Hier fließen nur die Ergebnisse der Studierenden ein, die den zweiten Aufgabenteil tatsäch-
lich bearbeitet hatten.

Bearbeitungsdauer in Minuten

Anzahl Studierender mit
Präsentationsform Minimum Maximum � Mehrfachbearbeitungen

papierbasiert
(N=7)

02:53 min 05:27 min 03:56 min 0

digital
(N=4)

03:54 min 15:29 min 08:20 min 3

digital bereinigt
(N=4)

03:08 min 13:46 min 07:27 min 3

Tabelle 147: Bearbeitungszeiten in Aufgabe BL18538P/C – Teil 2

Zu Vergleichszwecken wurden auch bei dieser Aufgabe die digitalen Tätigkeiten genauer be-
trachtet. Als Grundlage wurde das Vorgehen von BL18530P/C herangezogen, das in Kapi-
tel 16.1.3 auf Seite 407 beschrieben wurde. Tabellen 148 und 149 geben das Ergebnis dieser
Betrachtungen nach Aufgabenteilen getrennt wieder.

Anzahl
Nutzung

Anzahl
digitaler

Anzahl
analoger

durchschn.
Dauer digitaler

Summe
digitaler

Präsentationsform TR/CAS Recherchen Recherchen Codes Codes

papierbasiert
(N=5)

0 0 0 00:04 min 00:18 min

digital
(N=5)

0 0 0 00:10 min 00:49 min

Tabelle 148: Häufigkeiten und Zeitdauern digitaler Codes in Aufgabe BL18538P/C – Teil 1

In beiden Aufgabenteilen ist also so gut wie keine Nutzung digitaler Medien oder Werkzeuge
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anzutreffen. Die Nutzung eines CAS im zweiten Aufgabenteil wurde vom gleichen Studieren-
den eingesetzt, der auch die digitale Recherche durchführte (SFV25). Die digitale Recherche
führte SFV25 zum Suchbegriff „solve linear system“ und im Anschluss zu „Solve matrix equa-
tion“ durch. Verzweigt wurde auf Seiten von Wolfram Alpha, wo das lineare Gleichungssystem
für t = 1 eingegeben wurde und sowohl die Lösung als auch der Lösungsweg für den Gauß-
Algorithmus betrachtet wurden. Außer bei SFV25 waren die Zeiten digitaler Codes bei diesen
Aufgabenbearbeitungen vernachlässigbar und trugen nicht zur Erklärung der längeren Bear-
beitungszeiten bei.

Anzahl
Nutzung

Anzahl
digitaler

Anzahl
analoger

durchschn.
Dauer digitaler

Summe
digitaler

Präsentationsform TR/CAS Recherchen Recherchen Codes Codes

papierbasiert
(N=3)

0 0 0 00:01 min 00:03 min

digital
(N=4)

4 1 0 00:42 min 04:08 min

Tabelle 149: Häufigkeiten und Zeitdauern digitaler Codes in Aufgabe BL18538P/C – Teil 2

Zum Abschluss werden noch die Lösungshäufigkeiten in den beiden Gruppen betrachtet. Dies
geschieht nach der gleichen Vorgehensweise wie in Kapitel 16.1.3 auf Seite 410. Im ersten Auf-
gabenteil gaben 4 Studierende t auf Papier korrekt an, meist geschah dies automatisch mit
der Berechnung von t. In manchen Fällen wurde das t dann noch unterstrichen, wahrschein-
lich um das Ergebnis hervorzuheben und wieder auffindbar zu machen. 2 dieser Studierenden
hatten die Aufgabe digital vorliegen und übertrugen ihr Ergebnis korrekt. Damit fallen die
Lösungshäufigkeiten für diese Aufgabe bezüglich t in Tabelle 150 mit 40 % mäßig aus.

Lösungshäufigkeiten t

korrekt
auf Papier

korrekt
digital

Präsentationsform

papierbasiert
(N=5)

40 % (2) –

digital
(N=5)

40 % (2) 40 % (2)

Tabelle 150: Lösungshäufigkeiten in Aufgabe BL18538P/C – Teil 1

Im zweiten Aufgabenteil gab es nur eine vollständig korrekte Lösungsmenge, NMH25 hatte die
Aufgabe papierbasiert vorliegen. Auch bei weniger strengen Maßstäben an die Lösungsmenge
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konnten keine weiteren Bearbeitungen auf Papier als korrekt anerkannt werden. Damit fiel die
Lösungshäufigkeit bezüglich der Lösung des linearen Gleichungssystems sehr schlecht aus, wie
Tabelle 151 verdeutlicht.

Lösungshäufigkeiten L(A, b)

korrekt
auf Papier

korrekt
auf Papier

korrekt
digital

Präsentationsform (freie Angabe)

papierbasiert
(N=5)

10 % (1) 0 –

digital
(N=5)

0 0 0

Tabelle 151: Lösungshäufigkeiten in Aufgabe BL18538P/C – Teil 2

Mit insgesamt 10 Studierenden lag die Lösungshäufigkeit zur Lösung des linearen Gleichungs-
systems bei dieser Aufgabe im zweiten Aufgabenteil bei 10 % aller Studierenden. Beschränkt
man sich auf die 7 Studierenden, die den zweiten Aufgabenteil tatsächlich bearbeitet hat-
ten, so erhöht sich die Lösungsquote auf 14 %. Sie lag damit immer noch deutlich unter den
Lösungsquoten der Aufgaben BL18530P/C, BL18536P/C oder BL18531P/C. Die schlechteren
Lösungsquoten könnten darauf zurückzuführen sein, dass die Lösung dieses linearen Gleichungs-
systems wieder eindimensional war und dass es sich bereits um die fünfte zu bearbeitende Auf-
gabe eines Sets handelte. Die in der Aufgabenbearbeitung gemachten Fehler verteilten sich von
arithmetischen Fehlern bei der Bruchrechnung, über Abschreib- oder Flüchtigkeitsfehler bei der
Ermittlung der Variablen bis zum unvollständigen Lösen der quadratischen Gleichung in t.

Die Hypothese, dass digital präsentierte Aufgaben zu längeren Bearbeitungszeiten führen, könn-
te anhand dieser Aufgabe gestützt werden. Dennoch sind die Schwankungen in den Bearbei-
tungszeiten beider Aufgabenteile so groß, sodass es bei nur wenigen ProbandInnen schnell zu
einer Verschiebung der Durchschnittszeiten kommen kann, wenn Einzelfälle begründet ausge-
schlossen werden. Die Nutzung digitaler Tools oder Medien war zwar in der digitalen Präsentati-
onsform häufiger anzutreffen, es handelte sich aber nur um eine Person (SFV25). Falscheingaben
trotz richtiger Papierlösung traten bei dieser Aufgabe nicht auf und auch rückwirkende Verän-
derungen der Bearbeitung waren nicht erkennbar. Sichtbar wurde dennoch auch hier, dass bei
digitaler Aufgabenpräsentation und Lösungseingabe

• schriftliche Lösungsprodukte weniger vollständig waren,

• falsche digitale Lösungen nicht rekonstruierbar waren, wenn der Lösungsweg nicht zusätz-
lich als schriftliches Produkt vorgelegen hätte und
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• richtige digitale Lösungen kein Garant für eine richtige Bearbeitung waren, sondern auch
zufälliges richtiges Raten oder technische Hilfsmittel ein korrektes Endergebnis liefern
konnten.

16.5. Ergebnisse zu Aufgabe BL18534P/C

16.5.1. Wesentliche logische Einheiten zu Aufgabe BL18534P/C

Aufgabe BL18534P/C ist ähnlich zu Aufgabe D der Klausuraufgaben-Analyse, wenn auch we-
niger komplex. Alle insgesamt 9 Studierende, die im Set (5P) oder (5C) fünf Aufgaben in der
gleichen Präsentationsform zu bearbeiten hatten, bearbeiteten BL18534P/C. 4 von ihnen beka-
men die Aufgabe papierbasiert und die anderen 5 digital präsentiert. Die Aufgabenbearbeitung
lag zwischen 05:39 und 08:45 Minuten. Nur 2 Studierende konnten die Aufgabe erfolgreich mit
einem korrekten Ergebnis abschließen, einer von ihnen hatte die Aufgabe heuristisch und der
andere analytisch bearbeitet. Die Spannweite der Bearbeitungszeiten war bei dieser Aufgabe
mit ca. 3 Minuten nicht ganz so groß, wie bei den prozedural zu lösenden Aufgaben.
Das in Kapitel 13.3.8 für diese Aufgabe festgelegte Kategoriensystem erzeugt die in Abbil-
dung 137 dargestellten Reihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten BL8aE1 bis BL8aE3
für die analytischen Bearbeitungen

BL8aE1 Umsetzung der Aufgabenstellung: Die Lösungsmenge L wird in Bezug zu einem linearen
Gleichungssystem gesetzt,

BL8aE2 die Parameter der Lösung werden eliminiert,

BL8aE3 Angabe des gesuchten linearen Gleichungssystems,

und BL8bE1 bis BL8bE3 für die heuristischen Bearbeitungen

BL8bE1 Alternative Startpunkte beispielsweise durch Angabe einer Gleichung oder Angabe eines „ge-
fundenen“ LGS als Startpunkt weiterer Prüfungen und Anpassungen oder Anfertigen einer Skizze
bezüglich der Lösungsmenge,

BL8bE2 Weiterentwicklung des Startpunktes beispielsweise durch Angabe weiterer Gleichungen mit
anschließenden Prüfungen, inwieweit sie die Eigenschaften von L erfüllen und/oder weitere Prü-
fungen und Anpassungen des „gefundenen“ LGS und/oder Ermittlung resultierender Fakten,

BL8bE3 Angabe des gesuchten linearen Gleichungssystems.

Zur besseren Vergleichbarkeit entsprechen dabei die eingefärbten wesentlichen logischen Ein-
heiten wieder denen aus Aufgabe D. Die zweite Spalte enthält die Kürzel D für digitale und
P für papierbasierte Aufgabenpräsentation. Außerdem wurden für die wesentlichen logischen
Einheiten BL8aE2 und BL8bE2 in Klammern die dort festgestellten Anzahlen der Heurismen
angegeben, um eine bessere Vergleichbarkeit der Aufgabenbearbeitungen auf struktureller Ebe-
ne zu erhalten. Die erste wesentliche logische Einheit besteht per Definition aus höchstens einem
Heurismus.
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Abbildung 137: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgabe
BL18534P/C

Alle 36 Kodiereinheiten konnten den wesentlichen logischen Einheiten zugeordnet werden, die
sich nicht überschnitten.
Die Anzahl der wesentlichen logischen Einheiten lag nur bei drei Aufgabenbearbeitungen höher
als bei der TESES, aber die Anzahl der verwendeten Heurismen zeigt für die heuristischen
Herangehensweisen an die Aufgabe deutliche Unterschiede. Die Zergliederungen von BL8bE3
kamen dadurch zustande, dass eine zuvor angegebene Lösung (digital oder papierbasiert) wieder
gelöscht wurde und dann neue Überlegungen angestellt wurden, bevor erneut das Ziel-System
angegeben wurde. Im Fall von SAF04 kam es zur Wiederholung der ersten wesentlichen logischen
Einheit, indem der Studierende sich selbst eine leeres, lineares Gleichungssystem wie in der
Aufgabenstellung notierte und von vorne begann. In der analytischen Bearbeitung war das
Aufstellen eines linearen Gleichungssystems mit dem Code (S20) nur in BL8aE1 verortet.

16.5.2. Beantwortung der aufgabenspezifischen Fragestellungen zu Aufgabe
BL18534P/C

Auch für Aufgabe BL18534P/C, die ähnlich zu Aufgabe D ist, werden im Folgenden die auf-
gabenspezifischen Fragestellungen D.1) bis D.4) beantwortet. Ähnliche Arbeitsweisen, Fehler
oder Herausforderungen im Vergleich zur Aufgabe D werden hier nur kurz erwähnt, neue oder
abweichende Phänomene werden in diesem Unterkapitel ausführlicher erläutert.

D.1) Welche Herangehensweise wurde von Studierenden bei diesem eher unbekann-
ten Aufgabentyp gewählt und zu welcher Lösung gelangten sie?
Von den 9 Bearbeitungen wurden 2 der analytischen TESES und 7 der heuristischen TE-
SES zugeordnet. Diese Zuordnung wurde anhand der gesetzten fachlichen Kategorien getroffen.
Die meisten Studierenden nutzen die angegebene Definition der Lösungsmenge und versuchten
durch Umschreiben eine Lösung zu ermitteln. 2 von ihnen wechselten auch zu einer ikonischen
Darstellung und skizzierten die Lösungsmenge als Gerade im R2. Es wurden auch mehrmals
konkrete Werte für t eingesetzt, um damit x und y auszurechnen. Alle 9 Studierende gaben
ein konkretes lineares Gleichungssystem an. Dies wurde vielleicht durch die Aufgabenstellung
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forciert, weil sowohl auf dem Arbeitsblatt als auch bei der digitalen Lösung nur noch Lücken
zu füllen waren. 6 der Lösungen hatten reelle Zahlen als Koeffizienten, in 3 Bearbeitungen wur-
den in die Felder der rechten Seite noch Terme mit t geschrieben. Schlussendlich waren nur
zwei angegebene lineare Gleichungssysteme korrekt, wobei eines auf analytischem und eines auf
heuristischem Wege ermittelt wurde. Tabelle 152 fast die Ergebnisse bezüglich der Angabe der
Lösung und der Herangehensweise noch einmal zusammen.

Herangehensweise Art der Lösungsangabe
konkret
(S17a)

abstrakt
(S17c)

Keine Angabe
(S17b)

analytisch 2 0 –

heuristisch 7 0 0

Tabelle 152: Angabe einer Lösung in Aufgabe BL18534P/C

D.2) Welches begriffliche Wissen und welche Zusammenhänge konnten Studierende
in Aufgabe BL18534P/C abrufen und dokumentieren?
Meist nutzten die Studierenden die in der Aufgabenstellung angegebene Lösungsmenge, um sich
der Aufgabe anzunähern. Dieser Zugang war dabei sowohl in der analytischen als auch in der
heuristischen Herangehensweise immer vertreten. AMC17 beschrieb das im Nachgespräch so:
„Also, da ging’s ja darum, dass man irgendein Gleichungssystem hat, was man dann aufstellen
sollte und man die Eigenschaften, die oben gegeben waren, erfüllt. Dann hab’ ich mir überlegt,
o.k., wie sieht das denn aus, wenn ich das erst einmal ausschreibe.“ Die Definition wurde im
Wesentlichen auf drei verschiedene Arten in die Aufgabenbearbeitungen eingebracht, die mit
den folgenden drei Schlagwörtern klassifiziert werden konnten:

• Lösungsmenge als Tupel:
Die einfachste Art, die Lösungsmenge umzuschreiben, wobei lediglich die Lösungsbedin-
gung genutzt wurde, war (

6

0

)
+ t ·

(
2

1

)
=

(
6 + 2t

t

)
. (16)

Dies war in einigen Fällen der Ausgangspunkt für den nächsten Punkt „Lösungsmenge
als Gleichungssystem“. In anderen Fällen ersetzten die Komponenten der rechten Seite
6 + 2t und t anschließend die Lösungsvariablen x und y in einer zuvor aufgestellten
abstrakten Gleichung oder es wurden die Koeffizienten einer Gleichung damit ersetzt,
wie Abbildung 138 zeigt.
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Abbildung 138: Bearbeitung von BRJ25 in Aufgabe BL18534P/C

• Lösungsmenge als Gleichungssystem:
Diese Art der Darstellung war in drei Variationen vorzufinden:(

6

0

)
+ t ·

(
2

1

)
=

(
x

y

)
oder

(
6 + 2t

0 + t

)
=

(
x

y

)
oder

6 + 2t = x

0 + t = y
. (17)

In der dritten Darstellungsform fanden bei 4 Studierenden Umformungen der Gleichungen
statt, jedoch waren sie nur in zwei Fällen so gerichtet, dass t eliminiert wurde.

• Lösungsmenge graphisch:
Es wurde von zwei Studierenden versucht, die Lösungsmenge graphisch als Gerade dar-
zustellen. Abbildung 139 zeigt die beiden Skizzen.

Abbildung 139: Angabe einer Skizze in Bearbeitungen zu Aufgabe BL18534P/C

Die erste Skizze entstand dabei erst nach einigen anderen Bearbeitungsschritten, während
die zweite Skizze zu Beginn einer Bearbeitung gezeichnet wurde. In beiden Fällen wurde
mit Unterstützung der Skizze eine Geradengleichung aufgestellt, die dann auch in einem
Fall in einer Lösung mündete. Aufgrund von Ablesefehlern in der Steigung wurde das
angegebene lineare Gleichungssystem jedoch falsch.

Eine weitere Strategie war das Einsetzen von Werten für t. 5 Studierende wählten, teils mehr-
fach, zunächst ein reelles t und berechneten dann mit Gleichung (16) die entsprechenden x- und
y-Werte. BBA19 bestätigte das im Nachgespräch mit „[habe] mir dann eine Zahl für t gesucht
und dann die Parameter hier vorne festgesetzt und hinten die Lösung ausgerechnet mit mei-
nem festgesetzten t“. Die ermittelten Werte wurden dabei unterschiedlich genutzt. Mehrfach
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ersetzten sie die Koeffizienten des linearen Gleichungssystems. In einigen Fällen wurde diese
Idee wieder verworfen, in anderen Fällen wurden die daraus ermittelten Werte x und y wie-
derum in das lineare Gleichungssystem eingesetzt und die rechte Seite beliebig festgesetzt, um
dann entsprechend die Koeffizienten zu bestimmen. Dass dieser Ansatz nicht zielführend war,
konnten die Studierenden nicht aufdecken.

Die Idee des Inversen oder der Aufspaltung der Lösung in allgemeine und spezielle Lösung, wie
sie noch in Aufgabe D auftrat, wurde nicht aufgeworfen. Dies mag daran gelegen haben, dass
beide Themen zum Zeitpunkt der Studie noch nicht in der Vorlesung vorgekommen oder durch
Übungen vertieft worden waren. Über das Aussehen machte keiner der Studierenden in der
schriftlichen Bearbeitung eine Anmerkung. Jedoch ergab das Nachgespräch im Fall von BRJ25,
dass diese Idee zumindest vorlag: „Ich hab’ schon ziemlich am Anfang die Idee gehabt, dass
ich eine Gleichung einfach wegfallen lasse, beziehungsweise, dass die keine neuen Informationen
bringt, das heißt, ich hatte nur noch ax + by = z“. Da das lineare Gleichungssystem aber be-
reits als “Lückentext“ vorgegeben war und die Aufgabenstellung keine Begründung einforderte,
wurde vielleicht verhindert, dass Studierende sich Gedanken über das Aussehen des linearen
Gleichungssystems machten und dazu auch nichts notierten.

D.3) Welche Heurismen ließen sich bei der Lösung der Aufgabe BL18534P/C iden-
tifizieren und wie wurden sie genutzt?
Da es sich bei Aufgabe BL18534P/C um eine eher unbekannte Aufgabe handelte, gab es 7 Stu-
dierendenbearbeitungen, die deutlich heuristisches Vorgehen erkennen ließen. Dabei ließ sich
feststellen, dass sowohl die Anzahl als auch der Umfang der nachweisbaren Heurismen sehr
schwankte. Die Grundlage der Einordnungen bildeten die drei Kategorien aus Kapitel 5.3. Es
wurden Heurismen der Variation, der Induktion und der Reduktion bei diesen Aufgabenbear-
beitungen gefunden.

• Heurismus der Variation:
Bei Heurismen der Variation wird nach Variation der Darstellung und nach Variation
der Problemstellung unterschieden. Beide Variationsarten wurden in den Bearbeitungen
vorgefunden und werden nun erläutert.
Wie in D.2) bereits beschrieben, nutzten viele Studierende zunächst die Definitionen der
Lösungsmenge, um sich einen ersten Zugang zur Aufgabe zu verschaffen und wechselten
dort in einigen Fällen die Darstellungen auf symbolischer Ebene. Dies wird der Variation
der Darstellung zugeordnet und entspricht den Gleichungen 16 und 17.
Eine Variation der Darstellung von symbolisch nach ikonisch könnte auch als Variation
der Problemstellung angesehen werden, wenn die Lösungsmenge als Graph einer linearen
Funktion oder Geraden notiert wurde. Dann muss die Koordinatenform einer Geraden im
R2 gefunden werden.
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• Heurismus der Induktion:
Als Heurismus der Induktion mit Vorwärtsarbeiten lässt sich das Aufstellen einer allge-
meinen linearen Gleichung einordnen, die im Anschluss aufgelöst oder bei dem verwendete
Parameter ersetzt werden. Dieser Heurismus konnte in den Aufgabenbearbeitungen von
BL18534P/C vorgefunden werden. AFN10 und BRJ25 stellten allgemeine lineare Glei-
chungen der Form ax + by = c auf und begannen, entweder die Koeffizienten oder die
Lösungsvariablen zu ersetzen. Sie arbeiteten dabei vorwärts und wollten durch Lösen oder
Umformen der Gleichung auf ein Ziel-System kommen. Sie brachen den Prozess direkt
nach dem Einsetzen ab.
Ebenfalls dem Vorwärtsarbeiten lassen sich die Umformungen des rechten der drei linea-
ren Gleichungssysteme aus den Formeln (17) zuordnen, auch wenn in den vorliegenden
Bearbeitungen (z. B. SAF04) nicht immer die erwartete Elimination der Variablen t vor-
genommen wurde.
Systematisches Probieren als weiteren Heurismus der Induktion wurde nur bei PJA10
beobachtet. Es wurde ein lineares Gleichungssystem in x und y aufgestellt, dessen Ko-
effizienten die Einträge zweier Tupel zu zwei verschiedenen t-Werten waren. Eine Probe
erfolgte in dieser Bearbeitung nicht schriftlich. Da im Anschluss ein anderes Gleichungs-
system aufgestellt wurde, ist aber nicht auszuschließen, dass die Probe im Kopf gemacht
wurde. Das Aufstellen einer Gleichung/eines Gleichungssystems mit konkreten Koeffizien-
ten, gefolgt von einer Probe und einer Anpassung der Gleichung/des linearen Gleichungs-
systems und anschließender Anpassung der Koeffizienten trat ansonsten nicht auf. Eine
Probe wurde nur noch in der erfolgreichen Bearbeitung von BRJ25 nach der digitalen
Eingabe notiert. Auch in den Nachgesprächen gab es keinen neuen Hinweis darauf, dass
Proben durchgeführt wurden.

• Heurismus der Reduktion:
Dem Heurismus der Reduktion konnte in den Lösungsprodukten das Festlegen eines Wer-
tes für t und der daran anschließenden Berechnung von x und y zugeordnet werden.
Anhand konkreter Werte t wird die ursprüngliche Menge einer Geraden zur einer Punkt-
menge. Im Anschluss hätte man für einen solchen Punkt (x, y) eine Gleichung aufstellen
können, dann diese anhand eines weiteren Punktes der Menge verproben können und an-
schließend systematisch variieren können, um eine für beide Punkte passende Gleichung
zu finden. In den Aufgabenbearbeitungen fand sich aber nur die Idee, anhand konkreter
Werte t die entsprechenden Tupel in x und y auszurechnen, die dann als Koeffizienten
des Ziel-Systems gesehen wurden.
Ideen zum Aussehen des linearen Gleichungssystem, die zu einer Vereinfachung des Pro-
blems geführt hätten (nur eine Gleichung muss gesucht werden), sind in den Lösungs-
produkten nicht gefunden worden. Lediglich die bereits oben von BRJ25 erwähnte Be-
merkung zum Aussehen des Ziel-Systems konnte diesem Heurismus zugeordnet werden.
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Es ist nicht auszuschließen, dass noch weitere ProbandInnen diese Idee verfolgten, diese
aber im Nachgespräch nicht artikulierten, weil es sich vielleicht nur um einen flüchtigen
Gedanken gehandelt hatte, den sie nicht schriftlich fixiert hatten. Es trat auch nur bei
BRJ25 im angegebenen Ziel-System eine Nullzeile auf, die diese Idee bestätigt.

Unter den Aufgabenbearbeitungen mit heuristischem Zugang waren der Heurismus der Varia-
tion der Darstellung und der Variation der Problemstellung die Heurismen, die in jeder Auf-
gabenbearbeitung zum Einsatz kamen. Dabei wurde nur zweimal mit einer Skizze gearbeitet.
Manchmal folgte auf die Variation der Darstellung ein Vorwärtsarbeiten, indem die ermittelten
Terme in Gleichungen eingesetzt wurden oder lineare Gleichungssysteme umgeformt wurden.
Auch das Einsetzen konkreter Werte für t im Sinne einer Reduktion erfolgte in sechs Bearbei-
tungen. Nur die Bearbeitung von BRJ25 zeigte besonders viele verschiedene Heurismen und
führte am Ende auch auf eine richtige Lösung.

D.4) Ließen sich fachliche Inhalte oder heuristische Vorgehen identifizieren, die
eine erfolgreiche Bearbeitung der Aufgabe verhinderten?
In drei Fällen (PBH23, PSY16, SAF04) wurde im Ziel-System auf der rechten Seite der Parame-
ter t angegeben. Bei diesen Aufgabenbearbeitungen schien entweder die Aufgabenstellung nicht
klar gewesen zu sein oder die Studierenden konnten die Rolle des Parameters der Lösungsmenge
für die Erstellung des Ziel-Systems nicht einordnen. Ein weiterer Studierender stellte während
der Bearbeitung die Frage, ob das t noch in den Gleichungen auftreten darf. Auf die Verneinung
der Autorin hin, wurden weitere Rechnungen durchgeführt, die aber nicht zum richtigen Ziel-
System führten. Hier wurde also aufgrund der rückwärtsgerichteten Aufgabe noch ein fachliches
Verständnisproblem aufgedeckt.
Wurde die Lösungsmenge nur in vektorieller Schreibweise notiert und variiert, verleitete dies
dazu, dass die Einträge in eine Gleichung eingesetzt wurden und dieser Ansatz nicht weiter-
führte. Oder die Einträge der Tupel wurden zur rechten Seite des gesuchten Ziel-Systems. Erst
wenn die Gleichungen aus (17) als lineares Gleichungssystem mit zwei getrennten Gleichungen
notiert wurden, konnten die Gleichungen umgeformt werden. Meist fehlte jedoch der entschei-
dende Schritt, das t in einer Gleichung zu eliminieren.
Durch Einsetzen fester Werte in t erhielten Studierenden konkrete Elemente der Lösungsmenge
(Heurismus der Reduktion). Diese setzten sie als Lösungsvariablen in eine Gleichung der Form
ax + by = c ein zu der sie ebenfalls a und b frei wählten und ein passendes c ergänzten. Sie
führten dies für zwei verschiedene Werte von t aus und entkoppelten so die beiden Gleichun-
gen des Ziel-Systems voneinander. Hier führte also die Reduktion zu einem Fehler, der durch
Einsetzen beider ermittelter Werte in beide Gleichung aufgedeckt worden wäre.
Einige der Bearbeitung zeigten zwar mehrfach identische Heurismen. Wenn sie ausschließlich
einem Aspekt zuzuordnen waren, konnte die Aufgabe nicht erfolgreich beendet werden. Erfolgs-
versprechender war die Verwendung möglichst vieler verschiedener Heurismen (siehe BRJ25)
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und die besondere Darstellung als Graph, auch wenn PJA10 aufgrund eines arithmetischen
Fehlers oder Ablesefehlers nicht zum Ziel kam.

16.5.3. Einfluss der Digitalisierung auf die Aufgabenbearbeitung von BL18534P/C

Für BL18534P/C war die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei digitaler Präsentation um fast
die Hälfte kürzer, als wenn die Aufgabe papierbasiert vorlag. Tabelle 153 zeigt aber auch,
dass die Spannweite der Bearbeitungszeiten bei papierbasierter Präsentation deutlich größer
war als bei der digitalen. Der zeitliche Anteil der digitalen Lösungseingabe konnte bei diesen
Bearbeitungen nicht wie in BL18530P/C beschrieben (siehe Seite 408) als „digital bereinigt“
ermittelt werden, da die Eingaben am Computer während des Bearbeitungsprozesses getätigt
und zwischendurch dort auch verändert wurden, während weitere Bearbeitungen auf Papier
entstanden.

Bearbeitungsdauer in Minuten

Präsentationsform Minimum Maximum �

papierbasiert
(N=5)

02:33 min 18:02 min 10:28 min

digital
(N=4)

4:43 min 07:34 min 05:59 min

Tabelle 153: Bearbeitungszeiten in Aufgabe BL18534P/C

Die maximale Bearbeitungszeit mit 18 Minuten bei der papierbasierten Version entstand bei
PJA10. Diese Bearbeitung zeigte eine besonders hohe Anzahl an genutzten Heurismen, die auch
stärker variierten als bei anderen Studierenden. Diese Bearbeitung mündete in einer Skizze, die
fast die richtige Lösung ergab. Die zweitlängste Bearbeitung von über 11 Minuten von SAF04
umfasste eine 1:45 Minuten andauernde Recherche, die diese Bearbeitungszeit in die Höhe trieb.
So schien bei diesen Bearbeitungen weniger die Präsentationsform der Aufgabe als die Heran-
gehensweisen der Studierenden Einfluss auf die Bearbeitungszeiten zu haben.

Auch bei dieser Aufgabe werden zu Vergleichszwecken die digitalen Tätigkeiten genauer be-
trachtet. Als Grundlage wird das Vorgehen von BL18530P/C herangezogen, das in Kapi-
tel 16.1.3 auf Seite 407 beschrieben wurde. Tabelle 154 gibt das Ergebnis dieser Betrachtungen
wieder.
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Anzahl
Nutzung

Anzahl
digitaler

Anzahl
analoger

durchschn.
Dauer digitaler

Summe
digitaler

Präsentationsform TR/CAS Recherchen Recherchen Codes Codes

papierbasiert
(N=5)

0 0 1 00:04 min 00:15 min

digital
(N=4)

0 1 2 01:24 min 05:34 min

Tabelle 154: Häufigkeiten und Zeitdauern digitaler Codes in Aufgabe BL18534P/C

Bei dieser eher konstruktiven Aufgabe verwundert es nicht, dass Taschenrechner und CAS nicht
zum Einsatz kamen. Sie hätten vielleicht für eine Probe hilfreich sein können, wurden aber nicht
genutzt.
Recherchen spielten bei dieser Aufgabe im Gegensatz zu den anderen erstmals eine etwas größe-
re Rolle. Dabei fiel auf, dass diese dreimal analog erfolgten. Dazu nutzten die Studierenden die
vorher bearbeiteten Aufgaben (BRJ25, PBH23, beide digitale Präsentationsform) und einmal
die bereitgestellten Bücher (SAF04, analoge Präsentationsform). Nur AFN10 (digitale Präsenta-
tionsform) suchte digital mit der Suchmaschine Google und dem Suchbegriff „lgs lösungsmenge
mit Parameter“ und später noch einmal mit „Lösungsmenge parameterdarstellung“. BRJ25,
PH23 und AFN10 suchten dabei gezielt nach Informationen zum Aussehen von Lösungsmen-
gen und ob man damit Rückschlüsse auf das lineare Gleichungssystem ziehen könnte. SAF04
blätterte mehrere Seiten in zwei Lehrbüchern durch, hier lässt sich im Nachhinein nicht ein-
schätzen, wonach genau gesucht wurde.
Die längeren Zeiten bei den digitalen Codes in der Gruppe der digitalen Bearbeitungen ent-
standen unter anderem auch durch den häufigen Blick zum Rechner und einer Bewegung des
Mauszeigers auf dem Bildschirm, ohne dabei weitere Eingaben zu tätigen. Vielleicht suchten
die Studierenden währenddessen nach neuen Lösungsmöglichkeiten. Diese Zeiten sind bei die-
ser Aufgabe eindeutig von der Präsentationsform der Aufgabe abhängig. Es konnte aber nicht
eindeutig festgestellt werden, dass dies einen Einfluss auf die Aufgabenbearbeitung hatte. Die
Anzahl und die Variationen der gewählten Ansätze und Heurismen schien davon nicht beein-
flusst worden zu sein.
Zuletzt wurden noch die Lösungswahrscheinlichkeiten der Aufgabe BL18534P/C betrachtet.
Auch hier wird die gleiche Vorgehensweise, wie in Kapitel 16.1.3 auf Seite 410 beschreiben,
verwendet.
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Lösungshäufigkeiten

korrekt korrekt
Präsentationsform auf Papier digital

papierbasiert
(N=5)

1 1

digital
(N=4)

1 1

Tabelle 155: Lösungshäufigkeiten in Aufgabe BL18534P/C

In jeder Präsentationsform gab es eine korrekte Lösung, die auch auf dem Papier notiert wurde.
Sie verteilte sich auch auf die beiden Zugangsarten (analytisch, heuristisch) gleichmäßig.
Es konnte bei diesen Aufgabenbearbeitungen nicht beobachtet werden, dass die Präsentations-
form zu einer Veränderung des Gesamtbearbeitungsprozesses beitrug. Inwieweit der permanente
Blickwechsel zwischen Computer und Papier bei der digitalen Präsentationsform als störend und
hinderlich empfunden wurde, konnte nicht herausgearbeitet werden. In jedem Falle waren die
erfassten Anzahlen mit 5 bis 23 Blicke auf den Computer deutlich höher als bei den anderen
Aufgabenbearbeitungen.

16.6. Ergebnisse zu Aufgabe BL18532P/C

Die Ergebnisse zu Aufgabe BL18532P/C werden anhand der aufgabenspezifischen Fragestellun-
gen E.1) bis E.3) aus Kapitel 13.3.6 präsentiert. Dabei werden mögliche Unterschiede in den
beiden Präsentationsformen zunächst außer Acht gelassen, sie werden in Unterkapitel 16.6.1
gesondert untersucht.

E.1) Welche Bearbeitungsprozesse ließen sich bei dieser True/False-Aufgabe er-
kennen?
Für BL18532P/C lag die durchschnittliche Bearbeitungszeit über alle 19 Probanden bei 2:13
Minuten und war damit, wie zu erwarten, deutlich kürzer als die der sonstigen, prozedural zu
bearbeitenden Aufgaben. Dennoch zeigten die minimalen und maximalen Bearbeitungszeiten
von 39 Sekunden bis zu 6 Minuten, dass sie deutlich variierten. Es kann also nicht grundsätzlich
von einer schnellen und vielleicht flüchtigen Bearbeitung der True/False-Aufgabe ausgegangen
werden.

Abbildung 140 zeigt ähnlich zu den Abbildungen der wesentlichen logischen Einheiten der an-
deren Aufgaben, wie die drei Phasen BL5E0 bis BL5E2 sich bei den einzelnen Aufgabenbearbei-
tungen verteilten. Dabei stehen gelbe Zellen für das Erstellen von Notizen (BL5E1), lilafarbene
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Zellen für das Setzen der Antwortkreuze (BL5E2) und zusätzlich werden noch Recherchieren
oder Lesen mit grünen Zellen (BL5E0) ausgewiesen. Man erkennt schnell, dass ein Großteil der
ProbandInnen alle Antwortkreuze hintereinander setzte. Dazwischen können durchaus länge-
re Zeitabschnitte liegen, die in dieser Darstellung nicht erkennbar sind. Hier schien aber kein
weiterer Klärungsbedarf hinsichtlich Begriffen oder den einzelnen Aussagen zu bestehen, die
mithilfe von Medien gelöst werden mussten. 5 Studierende begannen mit Notizen, dreimal wur-
den Notizen vor einer weiteren Eingabe erstellt und PSY16 erstellt zum Abschluss Notizen,
nachdem alle Antwortkreuze bereits gesetzt waren. Etwas überraschend war, dass Recherchie-
ren und Lesen in Medien nicht nur vor dem Setzen eines Antwortkreuzes durchgeführt wurden,
sondern ebenfalls dreimal nach Abschluss einer Aufgabenbearbeitung stattfanden. Dies mag
auf eine Vergewisserung der getroffenen Einschätzungen hindeuten.

Abbildung 140: Bearbeitungsreihenfolgen in Aufgabe BL18532P/C

Um einen genaueren Einblick in die Bearbeitungsprozesse der Studierenden zu bekommen, wur-
de untersucht, wie oft Notizen geschrieben wurden, recherchiert und gelesen wurde und welche
Zeitdauern damit verbunden waren. Dabei wurde deutlich, dass nur eine Minderheit der Studie-
renden diese Aktivitäten durchführte. Für die Anzahl der Notizen, der digitalen oder analogen
Recherchen und Leseeinheiten pro Studierendem zählte jeder neu einsetzende Code im Video.
Diese wurden für die jeweiligen Aktivitäten über alle Studierenden summiert. Ebenso wurde
mit den Zeitdauern der Aktivitäten in Tabelle 156 umgegangen. Die durchschnittlichen Werte
beziehen sich nur auf die Anzahl der Studierenden (erste Spalte), die die entsprechende Akti-
vität durchgeführt hatten.
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Anzahl der
Studierenden,
die Aktivität
durchführten

Anzahlen Akti-
vitäten insges.

Aktivitäten-
dauer insges.

Aktivitäten-
dauer �

Notizen 7 13 06:58 min 00:59 min

Recherchen 4 6 02:16 min 00:34 min

Lesen 4 9 01:38 min 00:24 min

Tabelle 156: Aktivitäten in Aufgabe BL18532P/C

Im Schnitt verwendeten Studierende ungefähr eine Minute darauf, Notizen zu machen. Genauso
viel Zeit verging noch einmal für Recherche und Lesen zusammen. Dabei folgte auf die Recher-
che immer ein Lesen, aber nur 2 der 4 Studierenden erstellten noch zusätzliche Notizen. Weitere
Aktivitäten fanden nicht statt. Häufig konnte ein „Umherschauen“ beobachtet werden, genauso
schlossen manche Studierende ihre Augen oder gestikulierten. Hierbei wurden rechteckige Sche-
mata in die Luft gezeichnet, so als würde das Format der Matrix visualisiert. Die ProbandInnen
äußerten sich dann im Nachgespräch beispielsweise so: „Ich hab’ logisch nachgedacht, hab’ mir
vorgestellt, ich hätte jetzt ’ne Matrix vor mir und hab’ dann überlegt, ok.“ (SMC22).

Das Ankreuzen der Antworten erfolgte sehr unterschiedlich. Das erste Kreuz wurde im schnells-
ten Fall nach nur 9 Sekunden gesetzt, im längsten Fall erfolgte es erst nach 4:36 Minuten nach
eingehender Recherche. Das Setzen des letzten Kreuzes (inklusive eventueller Korrekturen) er-
folgte zum frühesten Zeitpunkt nach nur 34 Sekunden, die längste Zeit verstrich bei einem
Studierenden mit 6:03 Minuten.

frühester
Zeitpunkt

spätester
Zeitpunkt

Durchschnitt
�

erstes
Kreuz

00:09 min 04:36 min 00:56 min

letztes
Kreuz

00:34 min 06:03 min 01:47 min

Tabelle 157: Antwortzeitpunkte für erste und letzte Aussage in Aufgabe BL18532P/C

Die Studierenden konnten die Antworten in einer beliebigen Reihenfolge bearbeiten. In der
papierbasierten Version war die Reihenfolge immer identisch (C-D-A-B), in der digitalen Prä-
sentationsform variierte sie zufällig. Dennoch bearbeiteten 13 Studierende die Aufgaben genau
in der präsentierten Reihenfolge, nur sechs wichen davon ab. Die fettgedruckten Werte der
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Tabelle 158 zeigen, dass die Aussage an n-ter Stelle, meist auch als n-te Aussage bearbeitet
wurde.

Häufigkeiten des Auftretens von
Präsentations-
Reihenfolge

Aussage A Aussage B Aussage C Aussage D

1. Stelle 2 2 13 2

2. Stelle 2 3 2 12

3. Stelle 12 3 1 3

4. Stelle 3 11 3 2

Bearbeitungs-
Reihenfolge

1. Kreuz 2 4 10 3

2. Kreuz 2 2 6 9

3. Kreuz 9 2 1 7

4. Kreuz 7 10 2 0

Tabelle 158: Präsentations- und Bearbeitungsreihenfolge für die Aussagen in Aufgabe
BL18532P/C

Auch die Schnelligkeit, mit der die Kreuze bei den Aussagen gesetzt wurden, unterschied sich
bei den ProbandInnen. Sie lag im Minimum bei 4 Sekunden und im Maximum bei 1:09 Minu-
ten zwischen zwei Antworten, im Durchschnitt waren es 17 Sekunden. Die schnellen Eingaben
hintereinander lagen bei sehr kurzen Gesamtbearbeitungszeiten vor oder wenn Notizen und
Recherchen zu Aufgabenbeginn durchgeführt wurden und dann hintereinander mehrere Ant-
worten eingegeben wurden. Größere Zeitabstände zwischen zwei Angaben entstanden immer
dann, wenn zu einer Aussage länger überlegt wurde. Dies wurde entweder von Notizen (selten),
Gesten oder in die Ferne schauen begleitet.
Korrekturen entstanden bei der Bearbeitung nur zweimal. BRJ25 änderte seine Aussage A und
PBH23 korrigierte die Aussage B von falsch auf wahr. Weitere Änderungen fanden nicht statt.

E.2) Zu welchen Aussagen wurden Notizen erstellt oder Recherchen durchgeführt
und welche Ressourcen nutzten die Studierenden dafür?
Von 19 Studierenden hatten 12 nichts notiert. 5 Studierende notierten etwas zur übergreifenden
Aufgabenstellung, zweimal wurde zusätzlich etwas zur Aussage C (Addition) und einmal zur
Aussage D (Multiplikation mit a) aufgeschrieben. In einem Fall (PSY16) entstanden die Notizen
erst nach dem Setzen der Kreuze, hier ging es wohl um eine Vergewisserung, der Ausschnitt
konnte aber nicht eindeutig einer Aussage zugeordnet werden.
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Abbildung 141: Notizenbeispiel in Aufgabe BL18532P/C von PSY16

Die Studierenden gaben in den Nachgesprächen unaufgefordert manchmal an, warum sie das
Bedürfnis hatten, etwas zu notieren oder nachzuschlagen. Meist lagen die Ursachen in der Sym-
bolik des Formates für lineare Gleichungssysteme oder in den Begriffen „obere/untere Dreiecks-
matrix“:

• „Ich hab’ mir nochmal kurz aufgeschrieben, wie das mit dem m Kreuz n [ist], weil ich
immer ein bisschen durcheinander komme mit Spalte und Zeile“ (KKC22),

• „Habe ich mir dann nochmal halt probiert das aufzuzeichnen, was da gemacht wird“
(SAF04),

• „Aber die Hauptschwierigkeit lag darin, dass die Begriffe eher neu für mich waren“ (BRJ25).

Die Studierenden, die etwas recherchierten, nutzten dazu

• ein digitales Lehrbuch (YVS26),

• lasen die Trefferliste einer digitalen Suchmaschine zum Suchbegriff „Add null row to a
system of linear equation“ (SFV25) oder

• lasen in der eigenen, analogen beziehungsweise digitalen Mitschrift (AFN10, BUM11).

Den digitalen Medien wurde also der Vorzug gegeben. In den Nachgesprächen wurde von den
Studierenden auch mehrmals von selbst erwähnt, dass sie ihre Erfahrungen beispielsweise aus
der Schule nutzten

• „wie wir das in der Schule gemacht haben und überlegt, was wir dann, wie wir das immer
gerechnet haben“ (BAA19),

• „von der Schule hatten wir das auch“ (PSY16),

die Erfahrungen aus den eigenen Bearbeitungen heranzogen

• „weil das hab ich die ganze Zeit gemacht“ (AMC17),

• „dann hab’ ich an die Aufgaben gerade gedacht, beziehungsweise man weiß ja, wie man
’nen Lösungssystem, ’nen Gleichungssystem löst und ob das Auswirkungen hat“ (KKC22),

oder sich an Inhalte der Vorlesung erinnerten
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• „versucht so’n bisschen zu erinnern, was hatte man in den Vorlesungen“ (CCM01),

• „was man in der Vorlesung gemacht hat, gehört hat, was Sinn macht und was nicht Sinn
macht also“ (CHJ11).

Sie verließen sich dabei aber auch auf ihre Intuition

• „dazu sich selber vielleicht so’n Bild zu machen und dann selber zu überlegen, wenn ich
jetzt die Matrix hätte und die Aussage, die hier steht, anwende, würde es was ändern
oder nicht“ (CCM01),

• „ich hab logisch nachgedacht“ (SMC22),

• „das hab’ ich mir so ein bisschen selber erklärt“ (YVS26),

und suchten nach Eigenerklärungen, ohne diese noch einmal fachlich mithilfe von Lehrbüchern
oder Mitschriften zu prüfen.

E.3) Welche Aussagen schienen besonders herausfordernd zu sein?
Alle Studierenden wählten zu jeder Aussage einen Wahrheitswert aus. Viele hatten in den
Nachgesprächen erklärt, dass sie mit der Bearbeitung keine besonderen Schwierigkeiten hatten
und sich die sehr handlungsorientierten Aussagen aus dem Arbeiten mit linearen Gleichungs-
systemen abgeleitet hatten. Dazu passt, dass bis auf zweimal, alle Wahrheitswerte direkt final
gesetzt wurden. Tabelle 159 zeigt die Lösungsanzahlen für die einzelnen Aussagen.

Anzahl korrekter Lösungen (N=19)
Aussage A Aussage B Aussage C Aussage D

18 15 19 7

Tabelle 159: Lösungsanzahlen in Aufgabe BL18532P/C

Aussage D (Multiplikation mit a ∈ R) hatte die geringste Lösungshäufigkeit. Hier zeigte sich
in den Nachbesprechungen am Ende der Erhebungssituation, dass die meisten nicht daran
gedacht hatten, dass die Null ausgeschlossen werden muss. In den Antworten auf die Frage,
wo bei dieser Aufgabe die Schwierigkeiten lagen, fiel keine der Aussagen besonders auf. Das
Anfügen einer Nullzeile (Aussage B) wurde mehrmals thematisiert und sowohl Unsicherheiten
in der Einschätzung eingeräumt als auch richtig erklärt, dass diese Aussage wahr ist. Diese
Verteilung der Aussagen zu Unsicherheiten und falschen oder korrekten Erklärungen traten
für die anderen Aussagen auch auf. Beispielsweise erklärte PSY16 zur Aussage A: „Ach so,
und generell, dass man die Zeilen vertauscht und dabei dacht’ ich mir halt, also generell darf
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man nichts vertauschen bei einem LGS, das weiß ich aber“. Es zeigte sich also bei einigen
Studierenden erst im Detail, wenn sie noch einmal versuchten, die gegebenen Antworten zu
begründen, wo Fehlvorstellungen vorhanden waren.

16.6.1. Einfluss der Digitalisierung auf die Aufgabenbearbeitung von BL18532P/C

Betrachtet man nun die Aufgabenbearbeitungen unter Berücksichtigung der Präsentationsfor-
men papierbasiert und digital, so sieht man, dass die Bearbeitungszeiten bei digitaler Präsen-
tation kürzer waren. Dies betraf insbesondere die maximale und die durchschnittliche Bearbei-
tungszeit. Tabelle 160 zeigt auch, dass die Spannweite in beiden Präsentationsformen deutlich
variierte.

Bearbeitungsdauer in Minuten

Präsentationsform Minimum Maximum �

papierbasiert
(N=5)

00:51 min 06:07 min 02:41 min

digital
(N=4)

00:39 min 03:20 min 01:38 min

Tabelle 160: Bearbeitungszeiten in Aufgabe BL18532P/C

Da sich die digitale Lösungseingabe bei dieser Aufgabe nur auf das Setzen von Kreuzen be-
schränkte, sind „digital bereinigte“ Bearbeitungszeiten nicht sinnvoll, wie sie bei den anderen
Aufgaben durchgeführt wurden (siehe beispielsweise Seite 408). Das Setzen der Antwort nimmt
nur Bruchteile einer Sekunde in Anspruch und ist für beide Präsentationsformen gleich lang.

Betrachtet man nun die Nutzung der fast ausschließlich digitalen Medien (siehe E.2) ) zum
Recherchieren oder Lesen, so zeigt Tabelle 161, wie sich die Anzahlen auf die beiden Präsen-
tationsformen verteilen. Ein Studierender der papierbasierten Präsentationsform hatte dabei
besonders viele Einträge der Tabelle 161 zu verantworten (3 Recherchen, 5-mal Lesen), alle an-
deren Studierenden brachten jeweils nur einen Eintrag pro Aktivität ein. Daher kann nicht aus
der Tabelle geschlossen werden, dass bei papierbasierter Aufgabenpräsentation mehr Recher-
chen durchgeführt wurden. Interessant ist auch, dass bei der papierbasierten Aufgabenpräsen-
tation ausschließlich digital recherchiert und gelesen wurde und bei digitaler Präsentationsform
in gleichen Teilen digitale und analoge Medien genutzt wurden. Insgesamt überwog aber die
Nutzung digitaler Medien.
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Anzahl Recherchen Anzahl Lesen

Präsentationsform analog digital analog digital

papierbasiert
(N=10)

0 4 0 6

digital
(N=9)

1 1 1 1

alle
(N=19)

1 5 1 7

Tabelle 161: Recherchieren und Lesen in Aufgabe BL18532P/C

Nur der Vollständigkeit halber wird noch die Aufteilung der Notizen sowohl auf die allgemeine
Aufgabenstellung als auch auf die Einzelaussagen angegeben. Man entnimmt Tabelle 162, dass
die Notizen zur übergreifenden Aufgabenstellung überwiegen.

Anzahl der Notizen zur Aussage

Präsentationsform allgemein A B C D

papierbasiert
(N=11)

4 0 0 2 1

digital
(N=9)

1 0 0 0 0

Tabelle 162: Verteilung der Häufigkeiten von Notizen in Aufgabe BL18532P/C

Weitere (digitale) Tätigkeiten außer Recherchen und Lesen wurden nicht beobachtet.

Zuletzt werden noch die Lösungsanzahlen der Aufgabe BL18532P/C in Verteilung auf die beiden
Präsentationsformen betrachtet. Auch hier wird die gleiche Vorgehensweise wie in Kapitel 16.1.3
auf Seite 410 beschreiben, verwendet.
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Anzahl korrekter Lösungen (N=19)

Präsentationsform Aussage A Aussage B Aussage C Aussage D

papierbasiert
(N=11)

9 7 10 2

digital
(N=9)

9 8 9 5

Tabelle 163: Lösungsanzahlen in Aufgabe BL18532P/C

Es zeigt sich wiederum eine ausgewogene Verteilung auf die beiden Präsentationsformen.

Es konnte insgesamt bei diesen Aufgabenbearbeitungen nicht beobachtet werden, dass die Prä-
sentationsform zu einer Veränderung des Gesamtbearbeitungsprozesses oder der Lösungshäu-
figkeit beitrug. Es könnte sein, dass die Nachbildung der digitalen Aufgabe auf Papier dafür die
Ursache war, die bei diesem Aufgabenformat als identisch angesehen werden muss.

16.7. Ergebnisse zu Aufgabe BL18539P/C

Da BL18539P/C das Pendant zur Aufgabe BL18532P/C ist, werden die Ergebnisse ebenfalls
anhand der aufgabenspezifischen Fragestellungen E.1) bis E.3) aus Kapitel 13.3.6 präsentiert.
Dabei werden mögliche Unterschiede in den beiden Präsentationsformen zunächst außer Acht
gelassen, sie werden in Unterkapitel 16.7.1 gesondert untersucht.

E.1) Welche Bearbeitungsprozesse ließen sich bei dieser Mutiple-Choice-Aufgabe
erkennen?
Für BL18539P/C lag die durchschnittliche Bearbeitungszeit der 9 ProbandInnen bei 5:12 Mi-
nuten und war damit um 2 Minuten länger als noch bei Aufgabe BL18532P/C. Dies war zu
erwarten, da die Aussagen nicht mehr auf das prozedurale Arbeiten bei linearen Gleichungs-
systemen abzielten, sondern es hier um Zusammenhangswissen zwischen dem Aussehen eines
linearen Gleichungssystems und dessen Lösungsmenge ging. Auch hier zeigten die minimalen
und maximalen Bearbeitungszeiten von fast 1:15 Minuten bis zu 10 Minuten, dass sie genauso
ausgeprägt variierten wie bei BL18532P/C. Bei dieser Aufgabe kann also in der Mehrheit nicht
von einer schnellen und vielleicht flüchtigen Bearbeitung der True/False-Aufgabe ausgegangen
werden, da die Bearbeitungszeiten auch im Rahmen der prozeduralen Aufgaben lagen.

Abbildung 142 zeigt ähnlich zu Aufgabe BL18532P/C, wie die beiden Gruppen BL6E1 und
BL6E2 sich über die Bearbeitungen verteilten. Dabei stehen wieder gelbe Zellen für das Er-
stellen von Notizen (BL6E2), grüne Zellen für Recherchieren oder Lesen (BL6E0) und lilafar-
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bene Zellen für das Setzen der Antwortkreuze (BL6E2). Diesmal waren es 3 Studierende, die
ausschließlich Antwortkreuze setzten und keine weiteren dokumentierbaren Aktivitäten durch-
führten. NMH25 war der einzige Studierende, dessen Setzen von Antwortkreuzen nur einmal
durch das Erstellen von Notizen unterbrochen wurde. Die restlichen 5 Studierenden schienen
für jede Aussage einzeln zu recherchieren oder zu lesen (grüne Zellen) oder sich Notizen zu ma-
chen (gelbe Zellen), bevor sie das Antwortkreuz setzten. Bei dieser Aufgabe schloss nur SFV25
die Bearbeitung mit der Erstellung von Notizen ab, Lesen oder Recherchieren war bei diesen
Bearbeitungen nie das Ende.

Abbildung 142: Bearbeitungsreihenfolgen in Aufgabe BL18539P/C

Um einen genaueren Einblick in die Bearbeitungsprozesse der Studierenden zu bekommen,
wurde untersucht, wie oft Notizen aufgeschrieben wurden, recherchiert und gelesen wurde und
welche Zeitdauern damit verbunden waren. Bei dieser Aufgabe waren es 5 der 9 Studierenden,
die Notizen schrieben. 4 von ihnen recherchierten oder lasen noch zusätzlich, lediglich in einem
Fall führten Recherche und Lesen nicht zu schriftlichen Notizen. Zur Erhebung der Daten wurde
dabei das gleiche Vorgehen wie für BL18532P/C gewählt (siehe S. 463). Tabelle 164 fasst die
Erkenntnisse zusammen.

Anzahl der
Studierenden,
die Aktivität
durchführten

Anzahlen Akti-
vitäten insges.

Aktivitäten-
dauer insges.

Aktivitäten-
dauer �

Notizen 5 15 05:24 min 01:04 min

Recherchen 5 10 03:39 min 00:43 min

Lesen 5 11 05:08 min 01:01 min

Tabelle 164: Aktivitäten in Aufgabe BL18539P/C

Im Schnitt verwendeten Studierende wie in Aufgabe BL18532P/C ungefähr eine Minute darauf,
sich Notizen zu machen. Diesmal investierten sie noch einmal genauso viel Zeit in die Recherche
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und in das Lesen. Weitere Aktivitäten außer „Umherschauen“, „Augen schließen“ oder „Gesti-
kulieren“ konnten nicht beobachtet werden.

Das Ankreuzen der Antworten erfolgte ebenfalls sehr unterschiedlich. Das erste Kreuz wurde
im schnellsten Fall nach nur 29 Sekunden gesetzt, im längsten Fall erfolgte es erst nach 3:35
Minuten nach eingehender Recherche. Das Setzen des letzten Antwortkreuzes (inklusive even-
tueller Korrekturen) erfolgte zum frühesten Zeitpunkt nach nur 1:13 Minuten, die längste Zeit
verstrich bei einem Studierenden mit 8:35 Minuten. Die kürzeste Bearbeitungszeit (1:13 min)
von KAI12 wurde vom Studierenden im Nachhinein mit „Alles durchgelesen und geantwortet.“
kommentiert, sodass es sich vielleicht nur um einen Zufall handelt, dass alle Antworten korrekt
waren. Diese These wird dadurch gestützt, dass seine anderen Aufgabenbearbeitungen eher
schwach waren. Die nächstlängeren Bearbeitungsdauern lagen um die 3 Minuten.

frühester
Zeitpunkt

spätester
Zeitpunkt

Durchschnitt
�

erstes
Kreuz

00:29 min 03:35 min 01:36 min

letztes
Kreuz

01:13 min 08:35 min 04:36 min

Tabelle 165: Antwortzeitpunkte für erste und letzte Aussage in Aufgabe BL18539P/C

Die Studierenden konnten die Antworten auch bei dieser Aufgabe in einer beliebigen Reihenfolge
bearbeiten. In der papierbasierten Version war die Reihenfolge immer identisch (D-C-A-B), in
der digitalen Präsentationsform variierte sie zufällig. Dieses Mal blieben nur 3 Studierende
bei der präsentierten Reihenfolge, sechs wichen davon ab. Dies stimmte mit der Beobachtung
überein, dass die Aufgaben A, B und C an der Stelle der Reihenfolge, an der sie am häufigsten
präsentiert wurden, auch am häufigsten bearbeitet wurden. Aufgabe D wurde häufig als erste
Aufgabe präsentiert, wurde aber in den Bearbeitungen am häufigsten als letztes ausgewählt.
Neben Aussage D lagen auch bei Aussage A die beiden häufigsten Bearbeitungsspositionen nur
zwei Punkte auseinander, bei Aussage B war es sogar nur ein Punkt. Diese Werte werden in
Tabelle 158 im Fettdruck anzeigt.
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Häufigkeiten des Auftretens von
Präsentations-
Reihenfolge

Aussage A Aussage B Aussage C Aussage D

1. Stelle 2 0 2 5

2. Stelle 0 1 6 2

3. Stelle 6 1 1 1

4. Stelle 1 7 0 1

Bearbeitungs-
Reihenfolge

1. Kreuz 3 1 2 3

2. Kreuz 1 1 7 0

3. Kreuz 5 3 1 0

4. Kreuz 0 4 0 5

Tabelle 166: Präsentations- und Bearbeitungsreihenfolge für die Aussagen in Aufgabe
BL18539P/C

Das bedeutet, dass diese Aussagen weniger spontan von oben nach unten bearbeitet wurden,
sondern dass hier offensichtlich gezielter ausgewählt wurde, welche Aussage man nun zunächst
beantwortet. Aussage C (obere Dreiecksmatrix impliziert eindeutige Lösung) war am häufigs-
ten unter den ersten beiden ausgewählten Aussagen vertreten. Dies könnte ein Hinweis darauf
sein, dass die Studierenden sie als am leichtesten einzuschätzen schienen, da sie noch sehr nahe
an den vorher durchgeführten Tätigkeiten war. Aussage A ging in eine ähnliche Richtung und
wurde wahrscheinlich sehr häufig in Kombination mit Aussage C beantwortet, da in beiden
Aussagen die Begrifflichkeit der Dreiecksmatrix vorkam. Aussage B (m > n) wurde eher zuletzt
beantwortet, sodass diese Aussage wahrscheinlich als eher schwer eingestuft wurde. Für Aus-
sage D ist das Vorgehen uneinheitlich gewesen: Ein Teil der Studierenden hatte wohl ziemlich
schnell eine Idee, wie diese Aussage einzuschätzen ist, für den größeren Teil war diese Aussage
schwieriger einzuschätzen und wurde aus diesem Grund nach hinten angestellt. Detailliertere
Ausführungen zu den einzelnen Aussagen werden unter E.2) gemacht.

Auch die Schnelligkeit, mit der die Kreuze bei den Aussagen gesetzt wurden, unterscheidet sich
bei den ProbandInnen noch stärker als bei Aufgabe BL18532P/C. Sie lag im Minimum bei 2
Sekunden und im Maximum bei 2:27 Minuten zwischen zwei Antworten, im Durchschnitt war
es damit fast 1 Minute. Die schnellen Eingaben hintereinander entstanden bei der kürzesten
Gesamtbearbeitungszeit von KAI12 oder wenn Notizen und Recherchen zu Aufgabenbeginn
durchgeführt wurden und dann sehr schnell hintereinander mehrere Antworten eingegeben
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wurden (PMA28). Bei den nächstlängeren Bearbeitungszeiten lagen die Pausen bei höheren
Zeitabständen zwischen zwei Kreuzen, im Mittel bei knapp 1 Minute.
Obwohl davon ausgegangen wurde, dass die Aufgaben schwieriger einzuschätzen sind, entstand
nur eine Korrektur bei CHJ11 für Aussage C (obere Dreiecksmatrix, eind. Lösung). Alle ande-
ren Aussagen wurden von allen Studierenden direkt final gesetzt.

E.2) Zu welchen Aussagen wurden Notizen erstellt oder Recherchen durchgeführt
und welche Ressourcen nutzten die Studierenden dafür?
Von 9 Studierenden hatten 4 nichts notiert. 1 Studierender notierte etwas zur übergreifenden
Aufgabenstellung, einmal wurde etwas zur Aussage A (obere/untere Dreiecksmatrix), dreimal
zur Aussage B (m > n), jeweils zweimal zur Aussage C (obere Dreiecksmatrix, eind. Lösung)
und Aussage D (Indizes) aufgeschrieben.
Die Gründe etwas zu notieren oder nachzuschlagen, lagen bei dieser Aufgabe etwas anders als
bei BL18532P/C. Die Begriffe „obere/untere Dreiecksmatrix“ und „Koeffizientenmatrix“ waren
am häufigsten Gründe für das Nachschlagen:

• „Ich hab‘ erstmal übersetzen müssen, also teilweise sowas wie obere Dreiecksmatrix.“
(BUM11)

• „Ich hatte vorher den Begriff der Koeffizientenmatrix nicht gehört.“ (CCM01)

Die Studierenden, die etwas recherchierten und lasen, nutzten dazu

• digitale Suchmaschinen mit dem Suchbegriff „obere Dreiecksmatrix“ (BUM11, SFV25),

• ein digitales Lehrbuch (CCM01),

• die eigene, digitale Mitschrift (CHJ11), aber auch

• eine analoge Mitschrift oder die eigenen bisherigen Bearbeitungen (KKC22).

In den meisten Fällen wurden also digitale Medien genutzt. In den Nachgesprächen wurde von
den Studierenden auch mehrmals von selbst erwähnt, dass sie sich auf ihre Intuition verließen:

• „Das hat dann doch Sinn für mich ergeben, als ich mir das richtig vorgestellt hab’.“
(NMH25)

• „Ich [habe] das relativ aus sozusagen Logischem erschlossen, von dem, was ich so mal
gehört hab’, geschlossen hab’.“ (PMA28)

• „Ich hab’ nachgedacht und hab’ dann geguckt, was mir am plausibelsten erscheint. “
(SMC22)
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Sie suchten nach Eigenerklärungen und nahmen keine weitere fachliche Absicherung der Über-
legungen vor.

E.3) Welche Aussagen schienen besonders herausfordernd zu sein?
Alle Studierenden wählten zu jeder Aussage einen Wahrheitswert aus und auch nur einmal
wurde eine Korrektur vorgenommen. Damit schien zunächst keine Aussage besonders schwierig
zu sein. Tabelle 159 zeigt die Lösungshäufigkeiten für die einzelnen Aussagen.

Anzahl korrekter Lösungen (N=9)
Aussage A Aussage B Aussage C Aussage D

8 8 3 8

Tabelle 167: Lösungshäufigkeiten in Aufgabe BL18539P/C

Die Aussage C (obere Dreiecksmatrix, eind. Lösung) hatte die geringste Lösungshäufigkeit. Hier
könnte die Vorstellung der Dreiecksmatrix, wie Studierende sie in den vorherigen Bearbeitungen
erstellt hatten, sie dazu verleitet haben, anzunehmen, dass das lineare Gleichungssystem unter
diesen Voraussetzungen immer lösbar ist. Dabei hatten sie wohl nicht berücksichtigt, dass auf
der Diagonalen auch Nullen stehen können. KKC22 hatte sich dazu folgendes Beispiel notiert,

Abbildung 143: Notizenbeispiel in Aufgabe BL18539P/C von KKC22

das für die Fehleinschätzung verantwortlich war. Vermutlich hatten andere Studierende auch
ein ähnliches Bild vor Augen. In der Nachbesprechung war diese Aussage jedoch kein Thema
mehr, für die Studierenden schien Aussage C damit “klar“ zu sein.
Dahingegen wurde die Aussage D mit den Indizes als herausfordernd beschrieben. Die Studie-
renden sagten dazu:

• „Und große Probleme sind bei mir immer . . . ja . . . , wenn viele Variablen da sind“ (CCM01),

• „Bei der zweiten [Aussage D, Anmerkung der Verfasserin] fand ich’s schwierig, weil da so
viele . . . weil das so ungeordnet aufgeschrieben ist“ (CHJ11),
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• „Bei der letzten [Aussage D, Anmerkung der Verfasserin] hab’ ich geraten (lacht), [un-
verständlich], kann ich, komm’ ich jetzt gerade irgendwie nicht so, kann ich mir nicht so
vorstellen, deswegen konnt’ ich jetzt dazu nichts zu sagen. “ (KKC22),

• „Also ich hab die erste Aussage [Aussage D, Anmerkung der Verfasserin] erstmal über-
sprungen, weil ich da nicht auf Anhieb die Lösung wusste oder mir das nicht so schnell
vorstellen konnte“ (NMH25).

Diese Anmerkungen erklären die meist erst am Ende der Bearbeitung gesetzten Kreuze für diese
Antwort (siehe D.1) ). Weiterhin räumten die Studierenden in den Nachgesprächen insgesamt
Unsicherheiten in den Einschätzungen ein. Diese verteilten sich diffus auf die Einzelaussagen
beziehungsweise auf einzelne Begriffe bis auf die oben genannten Ausnahmen. Die meisten
waren aber vorher während der Aufgabenbearbeitungen diesen Unsicherheiten nicht mithilfe
von Hilfsmitteln auf den Grund gegangen. Es zeigte sich also bei einigen Studierenden auch
bei dieser Aufgabe erst im Detail, wenn sie noch einmal versuchten, die gegebenen Antworten
zu begründen, wo die Herausforderungen genau lagen und welche Fehlvorstellungen vorhanden
waren.

16.7.1. Einfluss der Digitalisierung auf die Aufgabenbearbeitung von BL18539P/C

Betrachtet man nun die Aufgabenbearbeitungen unter Berücksichtigung der Präsentationsfor-
men papierbasiert und digital, so sieht man, dass die Bearbeitungszeiten bei digitaler Präsen-
tation diesmal länger dauerten als bei der ersten True/False-Aufgabe BL8532P/C. Tabelle 168
zeigt, dass auch hier die Bearbeitungszeiten in beiden Präsentationsformen deutlich variierten.

Bearbeitungsdauer in Minuten

Präsentationsform Minimum Maximum �

papierbasiert
(N=4)

01:16 min 06:37 min 03:50 min

digital
(N=5)

03:15 min 09:52 min 06:19 min

Tabelle 168: Bearbeitungszeiten in Aufgabe BL18539P/C

Aus den gleichen Gründen wie bei Aufgabe BL18532P/C blieben die „digital bereinigten“ Be-
arbeitungszeiten unberücksichtigt.

Betrachtet man nun die Nutzung der fast ausschließlich digitalen Medien (siehe E.2) ) zum
Recherchieren und Lesen, so verteilen sich die Anzahlen auf die beiden Präsentationsformen
wie in Tabelle 169.
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Anzahl Recherchen Anzahl Lesen

Präsentationsform analog digital analog digital

papierbasiert
(N=4)

0 1 0 3

digital
(N=5)

1 8 0 7

alle
(N=19)

1 9 0 10

Tabelle 169: Recherchieren und Lesen in Aufgabe BL18539P/C

Aus der überwiegenden Nutzung digitaler Medien bei digitaler Präsentation kann hier nicht
geschlossen werden, dass die Präsentationsform Einfluss auf die Wahl der Medien nimmt. Eher
scheint die Entscheidung für die Nutzung digitaler oder analoger Medien personenabhängig zu
sein. Denn die Hälfte der Studierenden, die eine der Tätigkeiten in Tabelle 169 ausführten, hat-
ten dies bereits auch in BL18532P/C getan. Dort hatten sie jeweils die Aufgabe in der jeweils
anderen Präsentationsform erhalten und dennoch mehrheitlich digital recherchiert oder gelesen.

Der Vollständigkeit halber wird noch die Verteilung der Notizen auf die Aufgabenstellung und
ihre verschiedenen Aussagen angegeben.

Anzahl der Notizen zur Aussage

Präsentationsform allgemein A B C D

papierbasiert
(N=4)

0 0 1 1 1

digital
(N=5)

1 1 2 1 1

Tabelle 170: Verteilung der Häufigkeiten von Notizen in Aufgabe BL18539P/C

Weitere (digitale) Tätigkeiten außer Recherchieren und Lesen wurden nicht beobachtet.

Zuletzt werden noch die Anzahlen der richtigen Lösungen der Aufgabe BL18539P/C in Ver-
teilung auf die beiden Präsentationsformen betrachtet. Es wird genauso vorgegangen, wie in
Kapitel 16.1.3 auf Seite 410 beschreiben.
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Anzahl korrekter Lösungen (N=9)

Präsentationsform Aussage A Aussage B Aussage C Aussage D

papierbasiert
(N=4)

4 4 2 4

digital
(N=5)

4 4 1 4

Tabelle 171: Lösungshäufigkeiten in Aufgabe BL18539P/C

Dabei zeigt sich eine ausgewogene Verteilung auf die beiden Präsentationsformen.

Die Präsentationsform schien auch hier nicht zu einer Veränderung des Gesamtbearbeitungs-
prozesses oder der Lösungshäufigkeit beizutragen. Es könnte sein, dass die Nachbildung der
digitalen Aufgabe auf Papier als True/False-Aufgabe einen maßgeblichen Anteil daran hat.

16.8. Zusammenfassung der Ergebnisse der Übungsaufgaben-Analyse

Es folgt nun die Darstellung übergreifender Erkenntnisse, die aus der Verdichtung der Einzel-
ergebnisse gewonnen werden können. Dabei werden die Aufgaben dieser Studie in vier mathe-
matische Handlungsaufforderungen eingeteilt.Diese lauten:

• „Bestimmung der Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems“,

• „Bestimmung eines Parameters im Zusammenhang zur Lösbarkeit eines linearen Glei-
chungssystems“,

• „Bestimmung eines linearen Gleichungssystems zu vorgegebener Lösungsmenge“ und

• „Zusammenhangswissen zu linearen Gleichungssystemen“.

Wie bei der Darstellung der Einzelergebnisse werden entsprechend dieser Einteilung die drei
Blickwinkel Bearbeitungsprozesse, stoffdidaktische Erkenntnisse und der Einfluss der Digita-
lisierung zur Strukturierung der übergreifenden Betrachtungen herangezogen. Daraus ergeben
sich im Vergleich zu den Einzelbetrachtungen allgemeinere und übergreifende Einschätzungen
zu den Bearbeitungsprozessen, Herausforderungen und Fehlern bei studentischen Aufgabenbe-
arbeitungen.

16.8.1. Übergreifende Erkenntnisse zu „Bestimmung der Lösungsmenge eines linearen
Gleichungssystems“

In diesem Unterkapitel werden die vier Aufgaben(teile) betrachtet, die die „Bestimmung der
Lösungsmenge eines linearen Gleichungssystems“ beinhalten. Dazu gehören die vier Aufga-
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ben(teile) der in Tabelle 172 aufgelisteten Aufgaben. In allen Aufgaben müssen Lösungen li-
nearer Gleichungssysteme bestimmt werden. Die Aufgaben unterscheiden sich aber im Detail,
wie der Größe des linearen Gleichungssystems und der Dimension der Lösung. Außerdem wird
in der Tabelle die Aufgabennummer im Aufgabenset der Übungsblatt-Analyse angegeben und
die Anzahl der Bearbeitungen angegeben. Bei den Aufgaben BL18531P/C und BL18538P/C
wird in diesem Kapitel jeweils nur der zweite Aufgabenteil betrachtet. Hier sind die Anzahl der
Bearbeitungen niedriger als noch für BL18530P/C und BL18536P/C. Der Grund dafür ist, dass
wenn der erste Teil (Bestimmen des Parameters t) nicht gelöst werden konnte, eine Bearbeitung
des zweiten Aufgabenteils nicht möglich war.

Aufgabe Aufgaben-
nummer
im Set

Anzahl der
Bearbei-
tungen

LGS-
Format

Dimension
der Lösung

BL18536P/C 4 10 3×3 eindeutig
BL18530P/C 1 19 4×3 eindeutig
BL18531P/C 2 15 3×3 eindimensional
BL18538P/C 5 7 3×3 eindimensional

Tabelle 172: Übersicht über die Aufgaben „Lösen LGS“

BL18536P/C ist aufgrund des Formates und der eindeutigen Lösung die als am einfachsten
eingestufte Aufgabe, auch wenn am Ende der Rechnungen Bruchzahlen entstehen. Sie wird ge-
folgt von Aufgabe BL18530P/C, deren Schwierigkeit weniger im Lösen als im richtigen Umgang
mit der Überbestimmtheit liegt. In BL128531P/C führt mit t = 1 auf ein einfach zu lösendes
lineares Gleichungssystem ohne arithmetische Herausforderungen (keine Brüche), dessen Lö-
sung eindimensional ist. Etwas schwieriger wird dann BL18538P/C eingeschätzt, bei dem zwei
verschiedene Werte für t ermittelt werden können und für beide Lösungen des linearen Glei-
chungssystems im Normalfall Brüche entstehen.

Bearbeitungsprozesse
Betrachtet man die Bearbeitungsreihenfolgen der vier Aufgaben in der oben angegebenen Rei-
henfolge entsprechend steigendem Schwierigkeitsgrad, so wird deutlich, dass sich der Schwie-
rigkeitsgrad in den Bearbeitungsprozessen widerspiegelt. Hier wird auf die Abbildungen 145
(S. 504) und 146 (S. 505) Bezug genommen, die die Prozessdiagramme aller hier betrachteten
Aufgaben zusammenfassen.

• Bei BL18536P/C sind die ersten beiden Spalten alle der gleichen wesentlichen logischen
Einheit zugeordnet worden, die mit denen der TESES übereinstimmen. In der dritten
und vierten Spalte sind nur zwei Abweichungen gegenüber der Reihenfolge der TESES
vorhanden. Die letzte wesentliche logische Einheit der TESES mit Angabe einer Lösung
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(BL2E5) kann 9 von 10 Studierenden zugeordnet werden. Von 10 ProbandInnen zeigen
nur zwei Bearbeitungsprozesse Fragmentierungen dreier wesentlicher logischer Einheiten.
Damit sind die Bearbeitungsprozesse nahe an denen der TESES und machen einen struk-
turierten und routinierten Eindruck. Dies kann daran liegen, dass die Aufgabe schon mit
Schulwissen gelöst werden kann (siehe Kapitel 4) oder dass in die Bearbeitungen bereits
Routine eingetreten ist, da es sich um die vierte Aufgabe und damit um das dritte zu
lösende Gleichungssystem in der Erhebungssituation handelte.

• Die Abbildung der wesentlichen logischen Einheit der nächstschwierigeren Aufgabe
BL18531P/C zeigt bereits in den ersten beiden Spalten 3 beziehungsweise 5 Abweichungen
zur idealen Reihenfolge der TESES. Auch in den beiden folgenden Spalten sind in etwa
der Hälfte der Bearbeitungen Abweichungen zur TESES vorhanden. Die letzte wesentliche
logische Einheit der TESES mit Angabe einer Lösung (BL1E5) kann 17 von 19 Studieren-
den zugeordnet werden, hier zeigt sich also noch kein Unterschied zu BL18536P/C. Die
Fragmentierungen der wesentlichen logischen Einheiten haben aber zugenommen, bei 5
Studierenden liegen deutlich mehr als die 4 erwarteten Kodiereinheiten vor und bei 2 Stu-
dierenden ist die Bearbeitung um eine Kodiereinheit länger. Bei dieser Aufgabe lagen 4
Bearbeitungen mit nachweislich doppelten Berechnungsdurchgängen vor (siehe Seite 404).
Sowohl die Fragmentierung der wesentlichen logischen Einheiten als auch die doppelten
Berechnungsdurchgänge sind erste Hinweise darauf, dass bei dieser Aufgabe erste Schwie-
rigkeiten entstanden, die bereits in den Bearbeitungsprozessen sichtbar werden. Hier ist
zu berücksichtigen, dass es sich um die erste Aufgabe jedes Sets handelte und hier auch
noch ein Eingewöhnungseffekt in die Situation die Bearbeitung beeinflusst haben kann.

• In Aufgabe BL18531P/C ändert sich im Vergleich zu den beiden vorherigen Aufgaben
die Lösungsmenge: Sie wird eindimensional, es existiert also eine freie Variable. Auch
bei dieser Aufgabe zeigt die Abbildung der wesentlichen logischen Einheiten bereits in
den ersten beiden Spalten deutliche Abweichungen zur Reihenfolge der idealen TESES.
Es ist zu berücksichtigen, dass die Nutzung oder Nicht-Nutzung des ersten Aufgaben-
teils einen Einfluss auf dieses Diagramm hat. So würde der effizienteste Lösungsweg von
BL3bE1 direkt über BL3bE3 und BL3bE4 zu BL3bE5 führen. Damit würden die Vorar-
beiten des ersten Aufgabenteils hinsichtlich des Eliminationsverfahrens voll ausgenutzt.
Dies taten aber nur wenige Studierende: 8 von ihnen durchliefen erneut ein Eliminati-
onsverfahren. Während die wesentliche logische Einheit zur gebundenen Variablen mit
Ausnahme von SFV25 jedem Studierenden zugeordnet werden konnte, traf dies für die
wesentliche logische Einheit der freien Variablen nicht mehr zu. Bei einigen Studierenden
konnte erst mit Angabe der Lösungsmenge festgestellt werden, dass sie die freie Variable
mitgedacht hatten. In 9 Bearbeitungen konnte dazu keine wesentliche logische Einheit
gesetzt werden (BL3bE4). In 4 Fällen wurde auch keine Lösung angegeben, sodass im
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Bearbeitungsprozess die wesentliche logische Einheit BL3bE5 fehlt. Diese Details in den
Bearbeitungsprozessen können alles Indizien dafür sein, dass die Bearbeitung dieser Auf-
gabe noch herausfordernder war, als die beiden Vorangegangenen.

• In Aufgabe BL18538P/C sind diesmal die ersten beiden Spalten über die verschiedenen
Bearbeitungen einheitlich und machen deutlich, dass in 6 der 7 Aufgabenbearbeitungen
ein Eliminationsverfahren durchgeführt wurde und offensichtlich nicht auf die Ergebnis-
se des ersten Aufgabenteils zurückgegriffen wurde. So folgt außer bei SMC22 auf den
Einstieg (BL4Eb1) immer die Durchführung eines Eliminationsverfahrens (BL4bE2). Die
wesentliche logische Einheit zur gebundenen Variablen konnte allen Studierenden zuge-
ordnet werden (BL4bE3), zur freien Variablen traf dies nur noch in 5 Fällen zu (BL4bE4).
Einmal wurde keine Lösung angegeben, dort existierte BL4E5 nicht. Auffällige Fragmen-
tierungen gab es in 4 Bearbeitungen, wobei nur bei einem Studierenden mit 8 Kodierein-
heiten deutlich mehr Kodiereinheiten entstanden als erwartet. Eine weitere Auffälligkeit,
die auf unzureichende Strategien in der Aufgabenbearbeitung hinweist, ist das Auftre-
ten der wesentlichen logischen Einheit BL4aE4, die dem ersten Aufgabenteil zugeordnet
ist. Die Bearbeitungsprozesse geben bei dieser Aufgabe keine deutlichen Hinweise auf die
Schwierigkeiten der Bearbeitungen, hier sprechen die Lösungshäufigkeiten eine deutlichere
Sprache (siehe Abschnitt „Stoffdidaktische Erkenntnisse“).

Die Diagramme mit den wesentlichen logischen Einheiten liefern daher einen ersten Anhalts-
punkt zu den Bearbeitungsprozessen und können durch Spannweiten und Fragmentierungen
der einzelnen wesentlichen logischen Einheiten die Unterschiede zu den vorgegebenen, idealen
Lösungswegen der TESES aufzeigen. Wenn die durch die Analyse erhobenen wesentlichen lo-
gischen Einheiten denen der TESES entsprechen, spricht dies dafür, dass ein effektiver und
effizienter Ablauf der Bearbeitung bekannt ist. Fachliche Fehler, die sich in Umformungsfeh-
lern eines Eliminationsverfahrens, in Abschreibfehlern oder arithmetischen Fehlern niederschla-
gen, können damit nicht erhoben werden. Diese werden nur durch eine genauere Betrachtung
der aufgabenspezifischen Kategorien sichtbar. Aber in einer ersten Annäherung kann auch der
Schwierigkeitsgrad einer Aufgabe im Vergleich zu einer anderen mit diesen Diagrammen bereits
bei kleineren Stichproben sichtbar gemacht werden.

Stoffdidaktische Erkenntnisse
Tabelle 173 gibt eine Übersicht über die Lösungshäufigkeiten der vier betrachteten Aufga-
ben. Dabei fällt auf, dass die als drittschwierigst eingestufte Aufgabe BL18531P/C eine höhere
Lösungshäufigkeit besitzt als BL18536P/C. Dies könnte daran liegen, dass bei BL18536P/C
Brüche in der Lösung auftraten und dies zu einigen Fehlern mehr führte und so die Lösungs-
quote senkte. Die geringen Lösungshäufigkeiten überraschen zunächst, da es sich bei diesen
vier Aufgaben um Standardaufgaben im Themenfeld Linearer Gleichungssysteme handelt, die
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Studierende zum Teil schon aus der Schule kennen müssten. An dieser Tabelle wird bereits
deutlich, dass alleine die Angabe einer Lösungsmenge die Lösungsquote deutlich senkt.

papierbasiert digital

Aufgabe korrekt
auf Papier

korrekt
auf Papier
(freie Angabe)

korrekt
auf Papier

korrekt
auf Papier
(freie Angabe)

korrekt
digital

gesamt

BL18536P/C
(N=10)

10 % (1) 30 % (3) 0 0 20 % (2)

BL18530P/C
(N=19)

5 % (1) 26 % (5) 11 % (2) 11 % (2) 11 % (2) 16 % (3)

BL18531P/C
(N=15)

0 11 % (2) 0 16 % (3) 16 % (3) 27 % (5)

BL18538P/C
(N=7)

10 % (1) 0 0 0 0 10 % (1)

Tabelle 173: Lösungshäufigkeiten der Aufgaben „Lösen LGS“

Da es sich nur um kleine Stichproben an Aufgabenbearbeitungen handelte, sind die Lösungs-
häufigkeiten nicht so aussagekräftig. Aufgrund der insgesamt niedrigen Lösungsquote, lohnt
daher ein Blick auf die Herausforderungen und Fehlerquellen, auf die die Studierenden bei den
Aufgabenbearbeitungen trafen.

In der Übungsphase können bei den Aufgabenbearbeitungen folgende übergreifende Erkennt-
nisse festgehalten werden:

• Darstellung linearer Gleichungssysteme:
Obwohl alle Gleichungssysteme in Gleichungssystemschreibweise in der Aufgabenstellung
angegeben waren, wählte die Mehrheit der Studierenden die Matrizenschreibweise, die
sich anzahlenmäßig zum Zeitpunkt der Erhebung bereits durchgesetzt hatte. Sie wen-
deten darauf ein Eliminationsverfahren an und blieben die ganze Bearbeitung über bei
dieser Schreibweise. Die zweithäufigste Darstellung, die nicht gewechselt wurde, war die
Gleichungssystemschreibweise, gefolgt von anderen Darstellungen (z. B. A · x = b). Dar-
stellungswechsel gab es nur 8, wobei 7 davon von der Gleichungssystemschreibweise zur
Matrizenschreibweise übergingen. Darstellungswechsel geschahen dann, wenn zunächst
die Aufgabe nur abgeschrieben wurde, um dann ein Eliminationsverfahren anzuwenden
oder wenn die Studierenden mit den ermittelten Ergebnissen nicht zufrieden waren und
einen neuen Bearbeitungsdurchlauf starteten.
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Darstellung Darstellungs-
Wechsel

Aufgabe (A | b) LGS andere

BL18536P/C
(N=10)

7 (2) 3 0 0

BL18530P/C
(N=19)

10 (2) 9 0 7 (2)

BL18531P/C
(N=15)

8 4 3 1

BL18538P/C
(N=7)

5 2 0 0

Summe∑
=51

30 (4) 18 3 8 (2)

Tabelle 174: Häufigkeiten der einzelnen Darstellungen und Darstellungswechsel in Aufgaben „Lö-
sen LGS“

• Eliminationsverfahren:
Die folgende Tabelle zeigt für die vier Aufgaben die Kombination aus Darstellung und
Wahl des Eliminationsverfahrens. In Klammern wird angegeben, wie viele Studierende
das Verfahren in dieser Darstellung erfolgreich durchführten. 3 Aufgabenbearbeitungen
von Aufgabe BL18531P/C wurden in Tabelle 175 nicht miterfasst, da die Studierenden
eine Lösung rieten oder ein CAS verwendeten.

Aufgabe (A | b)
mit Gauß

LGS
mit Gauß

(A | b)
mit anderem

LGS
mit anderem

BL18536P/C
(N=10)

6 (3) 0 (0) 0 (0) 3 (3)

BL18530P/C
(N=19)

11 (5) 0 (0) 2 (1) 6 (5)

BL18531P/C
(N=15)

7 (5) 1 (0) 0 (0) 4 (4)

BL18538P/C
(N=7)

5 (4) 0 (0) 0 (0) 2 (0)

Summe∑
=51

29 (17) 1 (0) 2 (1) 15 (12)

Tabelle 175: Erfolgreiche Nutzung von Eliminationsverfahren in Aufgaben „Lösen LGS“
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Tabelle 175 zeigt, dass die Eliminationsverfahren von den meisten Studierenden gut umge-
setzt werden konnte. Erstaunlich ist, dass bei Matrizenschreibweise und Gauß-Algorithmus
die erfolgreiche Bearbeitung mit 59 % niedriger ist als bei Gleichungssystemschreibweise
und der Nutzung anderer Eliminationsverfahren mit 80 %. Es wird davon ausgegangen,
dass die Studierenden das Verfahren wählten, von dem sie glaubten, es am sichersten
zu beherrschen. Da die Matrizenschreibweise sowie der Gauß-Algorithmus aus der Schule
nicht immer bekannt sind, könnte dies dazu geführt haben, dass in der Übungsphase hier
noch mehr Fehler entstanden. Ein Blick auf die Fehler zeigt, dass in der ersten zu bearbei-
tenden Aufgabe sechsmal arithmetische Fehler bei „(A | b)mit Gauß“ unterliefen, während
es bei „LGS mit anderem“ nur einen gab. Im Laufe der weiteren Aufgabenbearbeitungen
traten dann insgesamt nur noch drei arithmetische Fehler und zwei Abschreibfehler auf
und sind somit vernachlässigbar. Ein schwerwiegender Verfahrensfehler trat bei SAF04 in
BL28531P/C und bei SFV25 in BL18538P/C auf, beide Male mit „(A | b) mit Gauß“. Es
wurden zwei Gleichungen voneinander subtrahiert (II und III − II) und die Ergebnisse
ersetzten Gleichung II und-III III. Dieser Fehler sollte am Ende des Semesters nicht
mehr auftreten.

• Variablenbestimmung:
Bei den Aufgaben BL18536P/C und BL18530P/C gab es nur gebundene Variablen zu be-
stimmen, bei den beiden anderen Aufgaben kam noch eine freie Variable dazu. In den 51
Aufgabenbearbeitungen konnten in 24 Bearbeitungen die gebundenen Variablen richtig
bestimmt werden (ohne Berücksichtigung von Folgefehlern). In 11 Fällen unterliefen arith-
metische Fehler (mehrheitlich in BL18536P/C und BL18358P/C) und 3 Abschreibfehler.
Auffällig war, dass achtmal die Unvollständigkeit der Variablenermittlung festgestellt wer-
den musste. Dieser Code wurde in den beiden Aufgaben mit der eindimensionalen Lösung
dann vergeben, wenn die Auflösung nach den Lösungsvariablen unvollständig blieb oder
konkrete Lösungen geraten wurden. Hier schien den Studierenden nicht bewusst zu sein,
dass mit Raten nicht sichergestellt ist, dass alle Lösungen des Systems gefunden werden.
Andere Fehler traten nur zweimal auf, wobei CCM01 in BL18536P/C die Reihenfolge der
Lösungsvariablen verwechselte und KKC22 in BL18538P/C auf einen falschen Zusam-
menhang zwischen den Variablen kam.
Dass die Lösung freie Variablen benötigt, fanden 11 von 22 Studierenden heraus. Hier
gab es nur vernachlässigbar viele Abschreibfehler (zweimal) und in BL18531P/C wurde
von PJA10 ein fester Wert für eine Lösungsvariable gewählt, um die anderen damit zu
berechnen.
Insgesamt konnten die meisten Studierenden die Lösungsvariablen sicher bestimmen, le-
diglich mit der Angabe einer freien Variablen traten erste Probleme auf. Bei den beiden
Aufgaben BL18530P/C und BL18538P/C äußerten einige Studierende im Nachgespräch
sowohl Schwierigkeiten wegen „zu vieler Variablen bei zu wenigen Gleichungen“ als auch
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Unsicherheiten bei vorhandenen Nullzeilen. Tabelle 176 gibt eine Übersicht über die Fehler
bei der Variablenbestimmung.

Variablen-
art

fehlerfrei

(F3a)/(F4a)

arithmeti-
sche Fehler
(F3b)/(F4b)

Abschreib-
fehler
(F2c)/(F4c)

unvoll-
ständig
(F3d)/(F4d)

andere
Fehler
(F3e)/(F4e)

konkrete
Wahl
(F4f)

gebundene
Variable
(S3)

24 11 3 8 2 –

freie Varia-
ble (S4)

11 0 0 2 1 4

Tabelle 176: Qualität der Variablenbestimmung in Aufgaben „LGS lösen“

• Angabe der Lösungsmenge:
Die Angabe einer Lösungsmenge stellte in den Bearbeitungen die größte Herausforderung
dar, wie bereits die Lösungshäufigkeiten zeigten. Dabei scheiterten viele an der Angabe
einer Menge oder an der Angabe der richtigen Lösungsobjekte des linearen Gleichungssys-
tems. Tabelle 177 fasst die Fehler für die 31 Studierenden, die bis zu einer Lösungsangabe
gekommen waren, über alle Aufgaben zusammen.

Anzahl
Probanden

Anzahl
Lösungs-
angaben

korrekt

(F5a)

keine
Menge
(F5b)

falsche
Objekte
(F5c)

Schreib-
weise
(F5d)

sonstige
Fehler
(F5e)

papierbasierte
Lösung (N=51)

31 6 18 6 0 3

digitale
Lösung (N=27)

23 17 0 0 0 6

Tabelle 177: Angabe der Lösungsmenge in Aufgaben „LGS lösen“

Am häufigsten wurde auf dem Papier keine Menge angegeben. Nach Durchführung eines
Eliminationsverfahrens wurden in vielen Fällen die Lösungsvariablen einfach entsprechend
der Rechnungen an dieser Stelle belassen. In manchen Fällen wurden sie zum einfacheren
Auffinden unterstrichen, am Ende der Bearbeitung noch einmal zusammen aufgeführt
oder als Tripel notiert (ohne Mengenklammern). Wenn eine Menge angegeben wurde, wa-
ren manchmal falsche Objekte in der Menge. Entweder wurden dort die Lösungsvariablen
aufgezählt oder die Gleichungen notiert. Dieser Fehler konnte in der digitalen Eingabe
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nicht auftreten, da die Aufgabenstellung das Format der Objekte bereits vorgegeben hat-
te. Stattdessen traten im digitalen Format vermehrt sonstige Fehler auf. Hierbei handelte
es sich möglicherweise um einfache Übertragungsfehler, bei dem die Reihenfolge der Va-
riablen vertauscht wurde, aber auch um eklatante Fehler (NMH25 in BL18531P/C), wenn
aus der allgemeinen Lösung des homogenen Systems eine spezielle Lösung gemacht wurde.
Hier zeigte sich bereits deutlich, dass sich die Fehlerarten je nach Präsentationsform sehr
unterscheiden können.

• Arithmetische Fehler:
Arithmetische Fehler konnten an verschiedenen Stellen des Lösungsprozesses beobachtet
werden. Meistens ging es dabei um Vorzeichenfehler beim Einsetzen oder Ausmultiplizie-
ren oder wenn mit rationalen Zahlen umgegangen werden musste. Sie wären sicherlich
vermeidbar gewesen, hielten sich nach Einschätzung der Autorin aber noch im Rahmen.

Einfluss der Digitalisierung
Der Einfluss der Digitalisierung zeigte bei diesen Aufgabenbearbeitungen kein einheitliches
Bild. Die Bearbeitungszeiten waren nicht gleichermaßen für eine Präsentationsform länger als
für die andere. Es schien, als würden eher die individuellen Fähigkeiten der Studierenden die
Bearbeitungszeiten in dieser Studie beeinflussen. Sowohl maximale als auch minimale Bearbei-
tungszeiten wurden mit beiden Präsentationsformen erreicht.
Die Nutzung digitaler Hilfsmittel wie TR oder CAS schien ebenfalls eher individuenspezifisch
zu sein, als von der Präsentationsform der Aufgaben abzuhängen. Die Tätigkeiten Recherchie-
ren und Lesen waren bei diesen Aufgaben eher nicht erwartet worden. Sie traten aber auf und
wurden, unabhängig der Präsentationsform der Aufgabe, alle digital durchgeführt. Einmal ging
es um den Begriff „Gauß-Verfahren“, einmal um den Umgang mit Nullzeilen und in den anderen
Fällen suchten die Studierenden Hilfe bei der Darstellung der Lösung mit Parametern.
Die digitale Lösungseingabe benötigte in manchen Fällen nach Fertigstellung der Lösung auf Pa-
pier einiges an Zeit. Wurden diese herausgerechnet („digital bereinigt“), waren die Bearbeitungs-
zeiten bei digitaler Präsentation zwar verkürzt, dennoch blieb in einigen Fällen ein deutlicher
Unterschied bestehen. In den Nachgesprächen äußerten die Studierenden einerseits technische
Probleme („Wo finde ich die Vektoreingabe?“). Andererseits kamen sie mit dem vorgegebenen
Eingabeformat von Lösungsvektoren nicht gut zurecht. Trotz beispielhafter Darstellung in der
digitalen Aufgabe konnten manche Studierende ihre eigene notierte Lösung nicht in das vorge-
gebene Format transformieren. Zusätzlich entstanden noch Eingabefehler bei der Übertragung
der Lösungsvariablen, weil diese beispielsweise vertauscht wurden. Die Studierenden äußerten
auch Irritationen, wenn sie eine eindeutige Lösung hatten, die digitale Lösungseingabe, aber
auch eine eindimensionale Eingabe akzeptiert hätte. In Einzelfällen wurden die Studierenden
dann unsicher, ob ihre eindeutige Lösung richtig sei. In zwei Fällen (AFN10 und KAI12) konnte
in Aufgabe BL18530P/C beobachtet werden, dass die Unsicherheiten bezüglich der Lösungs-
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eingabe rückwirkend auf die Aufgabenbearbeitung Einfluss nahmen und so das Ergebnis falsch
werden ließen. Es ist zu vermuten, dass wenn die Aufgabe papierbasiert vorgelegen hätte, die
Studierenden bei ihrer zuvor (fast) richtigen Lösung geblieben wären.
Es ist nicht zu beobachten gewesen, dass die Aufgabenbearbeitung auf Papier grundsätzlich
leidet, wenn die Aufgabe digital präsentiert wird. Lediglich bei der Angabe der Lösungsmenge
konnte man feststellen, dass dies bei digitaler Präsentation nicht mehr zusätzlich auf Papier er-
folgte. Dies ist durchaus verständlich, schließlich würde in einem Übungsbetrieb nur die digitale
Abgabe gewertet.

16.8.2. Übergreifende Erkenntnisse zu „Bestimmung eines Parameters im
Zusammenhang zur Lösbarkeit eines linearen Gleichungssystems“

Die folgenden Aussagen betreffen nur den jeweiligen ersten Aufgabenteil der beiden Aufgaben
BL18531P/C und BL18538P/C, in dem der Parameter t hinsichtlich der Lösbarkeit eines linea-
ren Gleichungssystems untersucht wird. BL18531P/C ist die zweite Aufgabe jedes Aufgaben-
Sets und wurde von 19 Studierenden bearbeitet, während Aufgabe BL18538P/C als fünfte
Aufgabe in der Gruppe 3P3C oder 3C3P von 10 Studierenden bearbeitet wurde. Die beiden
Aufgaben sind sehr ähnlich zueinander: In beiden Fällen handelt es sich um ein unterbestimm-
tes 3×3-System, dessen Parameter bei korrekter Elimination aus einer quadratischen Gleichung
bestimmt werden muss. In BL18531P/C gibt es eine Lösung (t = 1) und in BL18538P/C gibt es
zwei (t = −1 und t = 3). Das bedeutet, dass im zweiten Fall auch beide Werte für t angegeben
werden mussten.

Aufgabe Aufgaben-
nummer
im Set

Anzahl der
Bearbei-
tungen

LGS-
Format

Lösung der
quadratischen
Gleichung

BL18531P/C 2 19 3×3 t = 1
BL18538P/C 5 10 3×3 t ∈ {−1, 3}

Tabelle 178: Übersicht über die Aufgaben „Parameter für LGS bestimmen“

Bearbeitungsprozesse
Die beiden Prozessdiagramme in Abbildung 147 (S. 509), die die realen Bearbeitungsprozesse
der Studierenden widerspiegeln, zeigen deutlich, dass die Mehrheit der Studierenden wusste,
wie eine solche Aufgabe zu bearbeiten ist. Dies zeigt sich in Zeilen, in denen die Reihenfolge der
wesentlichen logischen Einheiten aus den Aufgabenbearbeitungen mit denen der TESES über-
einstimmen. In BL18531P/C gab es nur 4 Bearbeitungen, deren wesentliche logische Einheiten
fragmentiert waren. Zwei Aufgabenbearbeitungen, die nur aus der ersten beziehungsweise einer
nicht-kodierbaren und der letzten wesentlichen logischen Einheit bestanden, beinhalteten eine
Bearbeitung, in der der Parameter t geraten wurde. In Aufgabe BL18538P/C wichen ebenfalls

486



4 Bearbeitungsreihenfolgen von der TESES ab und eine Bearbeitung war mit zwei wesentlichen
logischen Einheiten unvollständig. Vergleicht man die beiden Prozessdiagramme auf Ebene der
Studierenden, so stellt man fest, dass die Studierenden, die die erste Aufgabe BL18531P/C
stringent bearbeiten konnten, dies auch in der zweiten taten. Die einzigen Ausnahmen lagen
bei CCM01 und SFV25 vor. Hier können die Ursachen für das Scheitern dem Prozessdiagramm
nicht entnommen werden. Bei beiden zeigt sich der Grund erst, wenn man das Lösen der qua-
dratischen Gleichung betrachtet. Durch Zufall kam CCM01 in der ersten Aufgabe trotz falschen
Auflösens auf einen richtigen Wert für t und scheiterte dann bei der quadratischen Gleichung
der zweiten Aufgabe. SFV25 löste ebenfalls die Gleichung in BL18531P/C nicht korrekt auf,
hier könnte es sich um einen Flüchtigkeitsfehler handeln, in BL18538P/C wurde eine Lösung
nur noch geraten und im Anschluss die Probe gemacht. Umgekehrt waren die Studierenden,
die in der ersten Aufgabe offensichtliche Probleme hatten, in der zweiten Aufgabe nur dann
etwas erfolgreicher, wenn sie vom Raten zum Rechnen umschwenkten (KAI12, SMC22). YVS26
konnte in keiner der Aufgaben eine erfolgreiche Strategie zur Aufgabenbearbeitung entwickeln,
hier waren nach eigener Aussage zu viele Variablen für zu wenige Gleichungen vorhanden. Die
fehlende Strategie ist auch an den Zellen mit dem Eintrag BL3bE4 (freie Variable) in Aufgabe
BL18531P/C zu erkennen. In diesen Bearbeitungen wurde versucht, das lineare Gleichungssys-
tem nach den Lösungsvariablen unter Berücksichtigung von t aufzulösen. Dies führte in den
meisten Fällen zu Angaben von t, die noch von den Lösungsvariablen abhängig waren.

Stoffdidaktische Erkenntnisse
Die Lösungsquote für das richtige Ermitteln von t lag in BL18531P/C bei 79 % (15 Studieren-
de), während sie bei ihrem Pendant bei nur noch 40 % lag (4 Studierende). Die digitale Eingabe
war dabei kein Treiber einer höheren Fehlerquote, da in BL18530P/C nur eine reelle Zahl und
in BL18538P/C zwei Werte einer Menge eingegeben werden mussten. Dieser Abfall der Lö-
sungshäufigkeit verwundert etwas, da die beiden Aufgaben als gleich schwer eingestuft worden
waren. Auch die Bearbeitungszeiten deuten an, dass die zweite Aufgabe schwieriger war. Lagen
die Bearbeitungszeiträume bei BL18531P/C zwischen 1:37 Minuten und 16:18 Minuten, so stie-
gen sie bei BL18538P/C auf 2:54 Minuten bis 25:49 Minuten. Die einzelnen Bearbeitungszeiten
der Studierenden, die beide Aufgaben zu bearbeiten hatten, zeigten ein uneinheitliches Bild.
Sowohl die maximale als auch die minimale Bearbeitungszeit der Aufgabe BL18531P/C traten
in dieser Gruppe auf. Bei 5 Studierenden verkürzte sich die Bearbeitungszeit in BL18538P/C
im Vergleich zur ersten Aufgabe meist nur um wenige Sekunden, 3 von ihnen kamen wie in
Aufgabe BL18531P/C auf das korrekte Ergebnis für t. Die Studierenden, deren Bearbeitungs-
zeit bei der zweiten Aufgabe deutlich länger war, erreichten dabei kein Ergebnis. Dabei hatten
bis auf 2 Studierende in BL18531P/C noch ein richtiges t ermitteln können. Erklärt werden
kann dieser Unterschied nur über die nicht ausreichend vorhandenen Lösungsstrategien für qua-
dratische Gleichungen. Wird mittels Raten und Probe versucht eine Lösung zu finden, so ist
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man bei Aufgabe BL18530P/C schnell am Ziel, da t = 1 wahrscheinlich ein naheliegender Wert
zum Prüfen ist. Bei BL18538P/C hingegen sind die Werte für t nicht mehr die ersten Rate-
Kandidaten, sodass die Bearbeitungszeit steigt.

In der Übungsphase können bei den Aufgabenbearbeitungen die folgenden übergreifenden Er-
kenntnisse gewonnen werden:

• Darstellung linearer Gleichungssysteme:

Darstellung Darstellungs-
WEchsel

Aufgabe (A | b) LGS andere

BL18531P/C
(N=19)

9 (2) 5 1 3

BL18538P/C
(N=10)

6 (2) 0 1 3

Summe∑
=29

15 (4) 5 2 6

Tabelle 179: Häufigkeiten der einzelnen Darstellungen und Darstellungswechsel in Aufgaben „Pa-
rameter für LGS bestimmen“

Auch bei diesen beiden Aufgaben wählte die Hälfte der Studierenden die Matrizenschreib-
weise zum Aufgabenbeginn aus und behielt diese Schreibweise auch zur weiteren Auf-
gabenbearbeitung bei. Mit nur 5 Studierenden wurde die Gleichungssystemschreibweise
deutlich seltener gewählt. Darstellungswechsel fanden insgesamt in allen Bearbeitungen
nur sechsmal statt, die alle von der Gleichungssystem- zur Matrizenschreibweise übergin-
gen, bevor ein Eliminationsverfahren angewendet wurde. Damit ist diese Darstellungsform
die am meisten präferierte.
Für den Abfall der Lösungsquote kam die gewählte Schreibweise allein nicht als Erklä-
rung für die Veränderungen in Frage: Alle ProbandInnen, die beide Aufgaben bearbeite-
ten, nutzten die gleiche Darstellungsweise. Die Gleichungssystemschreibweise trat bei den
Aufgabenbearbeitungen von Aufgabe BL18538P/C nicht mehr auf, dennoch wird auch
das Eliminationsverfahren nicht als Ursache für mehr Fehler gesehen, wie im nächsten
Punkt erläutert wird.

• Eliminationsverfahren:
Betrachtet man die Wahl der Darstellung in Kombination mit dem Eliminationsverfahren,
ergibt sich für die beiden Aufgaben Tabelle 180. 2 Aufgabenbearbeitungen zu B18531P/C
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und eine zu BL18538P/C werden in der folgenden Tabelle nicht erfasst, da sie kein Elimi-
nationsverfahren anwendeten, sondern versuchten, durch Raten eine Lösung zu finden. Bei
diesen Aufgaben lagen die erfolgreichen Bearbeitungen bei Nutzung der Matrizenschreib-
weise mit Gauß-Algorithmus bei 86 % und die Nutzung der Gleichungssystemschreibweise
mit anderen Eliminationsverfahren mit 78 % näher beieinander und verhielten sich dies-
bezüglich umgekehrt als noch für die Aufgaben aus Kapitel 16.8.1.

Aufgabe (A | b)
mit Gauß

LGS
mit Gauß

(A | b)
mit anderem

LGS
mit anderem

BL18531P/C
(N=19)

9 (7) 0 (0) 2 (2) 6 (5)

BL18538P/C
(N=10)

5 (5) 0 (0) 1 (0) 3 (2)

Summe∑
=29

14 (12) 0 (0) 3 (2) 9 (7)

Tabelle 180: Erfolgreiche Nutzung von Eliminationsverfahren in Aufgaben „Parameter für LGS
bestimmen“

Die Fehler, die bei der Anwendung eines Eliminationsverfahrens gemacht wurden, belau-
fen sich bei arithmetischen Fehlern auf insgesamt 3 Fälle und ein Studierender beging
einen Abschreibfehler. Sie sind damit eher zu vernachlässigen. Nur SAF04 beging den
gleichen schwerwiegenden Verfahrensfehler in BL18531P/C im zweiten Aufgabenteil, von
dem bereits in Kapitel 16.8.1 berichtet wurde.
Auch die gewählte Eliminationsstrategie kommt als Ursache für die schlechtere Lösungs-
quote in BL18538P/C nicht in Betracht. 6 Studierende blieben in beiden Aufgaben
beim gleichen Verfahren und erzielten damit die gleichen Lösungsergebnisse. Bei den
Verfahrens-Wechslern entstanden meist in mindestens einer Aufgabe arithmetische Feh-
ler. Die korrekte Durchführung eines Eliminationsverfahrens lag in BL18531P/C bei 73 %
und in BL18538P/C bei 70 %. Damit kann das Eliminationsverfahren als Treiber der Feh-
lerquote ausgeschlossen werden.

• Parameterbestimmung:
Tabelle 181 gibt eine Übersicht über die Fehlercodes bezüglich der Berechnung von t.
Das Aufstellen einer Bedingung gelang den meisten Studierenden. Wenn aber (richtiger-
weise) eine quadratische Gleichung zu lösen war, konnten in den Bearbeitungen deutli-
che Probleme erkannte werden. Zu beachten ist hier, dass es in beiden Aufgaben keine
Fehlerkombinationen gab, das bedeutet, dass die Summe von 12 Fehlern für 12 falsche
Bearbeitungen steht. PMA28 konnte in BL18538P/C aus Zeitgründen lediglich eine Glei-
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chung in t aufstellen, sodass für diese Aufgabe nur noch 9 Aufgabenbearbeitungen in die
Parameterbestimmung einfließen.

fehlerfrei

(F16a)

arithmeti-
sche Fehler
(F16b)

Abschreib-
fehler
(F16c)

unvoll-
ständig
(F16d)

andere
Fehler
(F16e)

durch
Einsetzen
(F16f)

BL18531P/C
(N=19)

11 2 0 4 2 0

BL18538P/C
(N=9)

4 1 0 3 0 1

Summe∑
=28

15 3 0 6 2 1

Tabelle 181: Angabe des Parameters in Aufgaben „Parameter für LGS bestimmen“

Wenngleich viele Studierende (auch aus der Gesamtgruppe von BL18531P/C) passende
Verfahren wie quadratische Ergänzung, p-q-Formel oder Binomische Formeln auswählten,
lagen die Fehlerquellen dort im Detail. Es wurde auch deutlich, dass einige Studierende
über keine Lösungsstrategie für quadratische Gleichungen verfügten (siehe C.3) in Ka-
pitel 16.3.2, S. 429) und manche durch trial-error-Verfahren versuchten, eine Lösung zu
finden. Insbesondere für BL18538P/C war dies keine geeignete Lösungsstrategie, da hier
zwei Werte für t anzugeben waren und die meisten Studierenden sich mit der geratenen
Lösung t = −1 bereits zufrieden gaben. Solche Bearbeitungen flossen in die Kategorisie-
rung als “unvollständig“ (F16d) ein.

Es lässt sich feststellen, dass die meisten Studierenden wussten, wie eine solche Aufgabe bear-
beitet werden kann. Sie wendeten auch das entsprechende Eliminationsverfahren in den über-
wiegenden Fällen richtig an. Die größte Hürde bei dieser Aufgabenart schien auf nicht sicher
verfügbares Schulwissen der Sekundarstufe I zurückführbar zu sein: Das Lösen quadratischer
Gleichungen. Dies wurde vor allem dann sichtbar, wenn die Lösung nicht schnell geraten werden
konnte, weil sie beispielsweise zwei Lösungen ungleich ±1 besaß.

Einfluss der Digitalisierung
Auch bei diesen Aufgabenbearbeitungen zeigte sich kein einheitliches Bild in den Bearbeitungs-
dauern, wenn sie nach den Präsentationsformen unterschieden wurden. Wurde bei BL18531P/C
die minimale und maximale Bearbeitungszeit in der digitalen Präsentationsform erreicht, war
dies bei BL18538P/C in der papierbasierten Präsentationsform. Die Zeit für digitale Lösungs-
eingaben spielte bei diesen Aufgabenbearbeitungen keine so große Rolle, da hier nur reelle
Zahlen eingegeben werden mussten. Bei längeren Zeiten bis zur Eingabe von t ist bei dieser
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Aufgabenart auch nicht auszuschließen, dass bereits der nachfolgende Aufgabenteil und die
dortige Lösungseingabe betrachtet wurden, bevor die Eingabe für t tatsächlich getätigt wurde.
In einigen wenigen Fällen wurde der Wert für t auch erst ganz am Ende gemeinsam mit der
Lösung des linearen Gleichungssystems eingegeben.
Die Nutzung digitaler Hilfsmittel oder Medien sowie analoger Medien spielte bei diesen Auf-
gabenbearbeitungen keine Rolle. Bei BL18538P/C wurde gar keine Medium verwendet, bei
BL18531P/C kam einmal ein CAS zum Einsatz (PBH23) und es wurde eine digitale Recherche
zum Suchbegriff „solve system of equations for variable output“ durchgeführt (SFV25). In den
gesamten Aufgabenbearbeitungen konnte nur ein Fehler bei der digitalen Eingabe beobachtet
werden, der aber auch die unzureichende Lösung auf Papier widerspiegelte. Er entstand bei
der Bearbeitung von BL18538P/C, bei der SFV25 zunächst nur eine Lösung für t durch Raten
ermittelte. Die Lösungseingabe gab bereits die Notation „t ∈“ vor, sodass in das Eingabefeld
eine Menge hätte eingegeben werden müssen. Da alle Werte für t angegeben werden sollten,
war diese Schreibweise durchaus gerechtfertigt. SFV25 gab dann ausschließlich den erratenen
Wert −1 ein. Im Laufe der Bearbeitung des zweiten Aufgabenteils notierte SFV25 dann noch
t = 3 auf dem Papier, strich dies aber wieder durch und ergänzte es auch nicht in der digita-
len Lösung. Da in diesem Fall keine Lösungsstrategie zum Lösen der quadratischen Gleichung
vorlag, die die beiden Lösungen hervorbrachte, ist dies die wahrscheinliche Ursache für diesen
Eingabefehler. Im Falle zweier berechneter Lösungen wäre die Eingabe einer Menge vermutlich
naheliegender gewesen.

16.8.3. Übergreifende Erkenntnisse zu „Bestimmung eines linearen Gleichungssystems
zu vorgegebener Lösungsmenge“

Bearbeitungsprozesse
Aufgabe BL18534P/C war für die Studierenden eine ungewöhnliche Aufgabe, was sich in Äuße-
rungen der Art „am Anfang war ich ein bisschen ratlos“ (GGL15) oder „ich hab’ erstmal lange
überlegt, was ich da eigentlich machen muss“ (PJA10) im Nachgespräch bestätigte. Sie kann
daher den Problemlöseaufgaben zugeordnet werden, auch wenn sie ganz analytisch lösbar ist.
Die Abbildung der wesentlichen logischen Einheiten (siehe z. B. Abbildung 148, S. 511) gibt
zwar ein sehr einheitliches Bild bei den Vorgehen wieder, dennoch zeigten bereits die Anzahlen
der verwendeten Heurismen, dass die Bearbeitungen sehr unterschiedlich ausgefallen sind. Da
an ihnen auch nicht ablesbar ist, welche Heurismen verwendet wurden und der letzten wesentli-
chen logischen Einheit nicht entnommen werden kann, wie erfolgreich die Studierenden waren,
kann nur eine detailliertere stoffdidaktische Analyse ermitteln, wie Bearbeitungsprozesse im
Detail aussahen. Weiterhin zeigte die Spannweite der Bearbeitungszeiten zwischen 2:33 und
18:02 Minuten wie unterschiedlich lange sich die Studierenden mit dieser Aufgabe auseinander-
setzten. Auch die schriftlichen Aufzeichnungen fielen sehr unterschiedlich aus. Viele waren eher
minimalistisch, das heißt, es wurde wenig aufgeschrieben und wahrscheinlich viel nachgedacht,
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wie die vollständige Aufgabenbearbeitung in Abbildung 144 von PSY16 exemplarisch zeigt. Nur
wenige Aufgabenbearbeitungen, zum Beispiel die von AFN10, waren länger, konnten aber nur
anhand des Lösungsproduktes nicht viel besser offen legen, wie das Vorgehen der Studierenden
war.

Abbildung 144: Länge von Bearbeitungen zu Aufgabe BL18534P/C

Stoffdidaktische Erkenntnisse
Die stoffdidaktische Analyse der Bearbeitungen ist bei dieser Aufgabe geeigneter, um die stu-
dentischen Herausforderungen zu ermitteln. Sie kann die verschiedenen Ansätze aufzeigen, die
die Studierenden wählten, auch wenn die Gründe dafür nicht herausgearbeitet werden konnten.
Die studentischen Schilderungen im Nachgang zur Aufgabenbearbeitung konnten meist keine
zusätzlichen Erkenntnisse geben, da viele nur wiederholten, was sie auf dem Papier notiert hat-
ten. In vielen Ausführungen drückten die Studierenden aber ihre gefühlten Unsicherheiten aus,
wie beispielsweise PJA10 mit „ob das überhaupt so richtig ist“.
Die Lösungsmenge wurde in den meisten Bearbeitungen als Ausgangspunkt genutzt. Die Stu-
dierenden schrieben die Lösungsbedingung auf verschiedene Arten um, SAF04 nutze mit L =

{6+ 2t, t} auch eine falsche Schreibweise. In zwei Fällen entstanden auch Skizzen von Geraden
im R2, die die Lösungsmenge graphisch repräsentierten. Die Nutzung der vorhandenen Angabe
wurde also in ihrer Darstellung variiert und zog im graphischen Fall auch eine Variation der
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Problemstellung nach sich. Diese Herangehensweise war sicherlich die naheliegendste, da keine
weiteren Angaben vorlagen.
Das Einsetzen ausgewählter Werte für t und die Berechnung der dazugehörigen x- und y-Werte,
war ein häufigeres Vorgehen, das als Heurismus der Reduktion eingestuft wurde. Daraus folg-
ten aber keine weiteren Bearbeitungsschritte, wie sie in D.3) von Kapitel 16.5.2 aufgeworfen
wurden. Die berechneten Werte wurden von einigen Studierenden in unterschiedlicher Form als
Koeffizienten des Ziel-Systems genutzt. Oder sie dienten als Grundlage für weitere Berechnun-
gen, bei denen aber zwei Wertepaare und dazugehörige Gleichungen entkoppelt wurden, sodass
die ermittelten Wertepaare nicht mehr Lösung beider Gleichungen waren. Das Berechnen der
t-Werte oder auch der x- und y-Werte erweckte so den Eindruck, als ob “irgendetwas gerechnet“
werden musste, ohne dass den Studierenden klar war, was sie dort genau taten und was das
bedeutete. AFN10 sagte im Anschluss an die Bearbeitung: „Also ich hab’ was für t eingesetzt
und dann halt x und y wär’ das dann gewesen und dann einfach mir irgendwas ausgesucht
wofür dann die Gleichungen gelten würden.“
Durch die Aufgabenstellung waren bereits die Lösungsvariablen und der Parameter der Lösungs-
menge unterschiedlich bezeichnet worden, sodass eine Verwechslung oder unscharfe Trennung
allein durch die Aufgabenstellung vermieden wurde, wie es in Aufgabe D der Klausuraufgaben-
Analyse nicht der Fall war. Doch diese vorgegebene Trennung erleichterte den Studierenden die
Bearbeitung nicht. Mehrmals tauchte der Parameter t wieder im Ziel-System auf und PJA10,
der dies nicht tat, war sich aber unsicher gewesen: „Ich wusste auch nicht so wirklich, ob [ich]
jetzt den Parameter t noch in die, in die Lösungs-, also in die Gleichungs-, das Gleichungs-
system eintragen sollte.“. Zum Zeitpunkt dieser Studie schien also noch große Unklarheit zu
herrschen, welche Aussagekraft die Dimension der Lösungsmenge auf das Aussehen des linearen
Gleichungssystem hat, die nur BRJ25 im Nachgespräch erwähnte.

Einfluss der Digitalisierung
Ein Einfluss der Digitalisierung der Aufgabe auf die Aufgabenbearbeitungen konnte in diesem
Fall nicht herausgefunden werden. Da die Darstellung auf dem Papier an die digitale Dar-
stellung angepasst war und das lineare Gleichungssystem auch in der papierbasierten Version
als „Lückentext“ präsentiert wurde, waren nicht nur die mathematischen Handlungsaufforde-
rungen identisch, sondern auch die Lösungsangaben. Der Umgang mit diesem Format zeigte,
dass sich die Handlungen bezüglich der digitalen Eingabe beziehungsweise der papierbasier-
ten Angabe der Lösung bei den Studierenden ähnelten: Es wurden nach einigen Überlegungen
Eingaben/Angaben gemacht, anschließend weitere Erkundungen getätigt und dann die Einga-
ben/Angaben geändert.
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16.8.4. Übergreifende Erkenntnisse zu „Zusammenhangswissen zu linearen
Gleichungssystemen“

In diesem Unterkapitel werden die Erkenntnisse der beiden True/False-Aufgaben BL18532P/C
und BL18539P/C zusammengetragen, die von 19 beziehungsweise 9 Studierenden bearbeitet
wurden.
BL18532P/C war dabei für alle Studierenden die dritte Aufgabe und BL18539P/C war in den
Aufgaben-Sets 3P3C und 3C3P jeweils die sechste und damit letzte Aufgabe, die zu bearbeiten
war. Die Aussagen in BL18532P/C bezogen sich auf prozedurale Aspekte des Gauß-Algorithmus
und wurden daher als für die Studierenden einfach einzuschätzen gehalten. BL18539P/C fokus-
sierte auf den (Nicht-)Zusammenhang von Format und Aussehen linearer Gleichungssysteme
mit der Lösungsmenge und dürfte etwas schwieriger einzuschätzen sein.

Bearbeitungsprozesse
Wie erwartet, wurde Aufgabe BL18532P/C schneller bearbeitet als Aufgabe BL18539P/C,
die Aussagen der ersten Aufgabe schienen also von den Studierenden tatsächlich zügiger ein-
schätzbar zu sein, als die der zweiten. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit von BL18532P/C,
aber auch die minimalen und maximalen Bearbeitungszeiten lagen deutlich unter denen von
BL18539P/C. Beide Aufgaben zeigten jedoch eine große Spannweite der Bearbeitungszeiten
auf, von ungefähr einer Minute bis zu 6 Minuten für BL18532P/C beziehungsweise bis zu fast
10 Minuten bei BL18539P/C. Dies ist ein Zeichen dafür, dass die Aufgabenbearbeitungen der
Studierenden enorm variierten. Von einer ausschließlich flüchtigen Bearbeitung, bei der nur ge-
raten wird, kann nicht grundsätzlich ausgegangen werden, da die mittleren Bearbeitungszeiten
dieser Aufgaben schon im Bereich der Bearbeitungszeiten der anderen betrachteten prozedura-
len Aufgaben lagen. Lediglich bei den sehr kurzen Bearbeitungszeiten von etwa einer Minute
könnte es sich um oberflächliche Aufgabenbearbeitungen handeln. Eine solche Bearbeitung lag
beispielsweise bei KAI12 in der Aufgabe BL18539P/C vor, die nur 1:16 Minuten dauert und
im Nachgepräch mit „Alles durchgelesen und geantwortet.“ kommentiert wurde. Obwohl al-
le Antworten von KAI12 korrekt waren, wurde davon ausgegangen, dass es sich hierbei um
einen Zufallstreffer handelte, da die anderen Aufgabenbearbeitungen eher lange dauerten und
schwach ausfielen. Bei CHJ11 war die Aufgabenbearbeitung von BL18532P/C mit 51 Sekun-
den ebenfalls sehr kurz. CHJ11 verließ sich auf Hörensagen und die Intuition. Im Nachgespräch
kommentierte CHJ11 das eigene Vorgehen mit „Es war einfach nur so halt überlegen so, was
man in der Vorlesung gemacht hat, gehört hat, was Sinn macht und was nicht Sinn macht also.
Hab’ da jetzt nicht groß irgendwas gerechnet oder so eigentlich.“ In allen anderen Bearbeitun-
gen wurde von einer intensiveren Beschäftigung mit den Aussagen ausgegangen, da meist im
Nachhinein Teile der Vorgehensweisen und Überlegungen im Nachgespräch offen gelegt wurden.
Bei diesen beiden Aufgaben waren die Studierenden das erste Mal häufiger mit Recherchieren
und Lesen beschäftigt, als das bei den anderen Aufgaben der Fall war. Während bei der ersten
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Bearbeitungsdauer in Minuten

Aufgabe Minimum Maximum �

BL18532P/C
(N=19)

00:51 min 06:07 min 02:13 min

BL18539P/C
(N=9)

01:16 min 09:52 min 05:12 min

Tabelle 182: Bearbeitungszeiten in Aufgaben „Zusammenhangswissen zu linearen Gleichungssys-
temen“

True/False-Aufgabe nur 20 % (4 ProbandInnen) in Lehrwerken oder Mitschriften nach Informa-
tionen suchten und nachlasen, stieg die Anzahl der ProbandInnen bei BL18539P/C auf 5 und
machte damit einen Anteil von 55 % aus. Auch der Anteil der Studierenden, die sich Notizen
machten, stieg von 37 % (7 Studierende) bei BL18532P/C auf 55 % (5 Studierende) in Aufgabe
BL18539P/C. Das Recherchieren und Lesen erfolgte in den meisten Fällen digital und machte
ungefähr jeweils eine halbe Minute in BL18532P/C und eine ganze Minute in BL18539P/C aus.
Aus diesen Recherchen und dem Nachlesen entstanden oft Notizen.

Anzahl Aktivitäten von Anzahl Studierender

Aufgabe Recherchieren Lesen Notizen

BL18532P/C
� Zeit

6 Akt. von 4 Stud.
(34 sek)

9 Akt. von 4 Stud.
(24 sek)

13 Akt. von 7 Stud.
(59 sek)

BL18539P/C
� Zeit

10 Akt. von 5 Stud.
(43 sek)

11 Akt. von 5 Stud.
(61 sek)

15 Akt. von 5 Stud.
(64 sek)

Tabelle 183: Durchschnittliche Aktivitätendauern in Aufgaben „Zusammenhangswissen zu linea-
ren Gleichungssystemen“

Notizen wurden auch unabhängig von anderen Aktivitäten angefertigt. Meist handelte es sich
dann um eine Explizierung der Symbole, beispielsweise wurde einem×n-Matrix mit Koeffizien-
ten angedeutet, um sich das Format noch einmal zu vergegenwärtigen. In beiden Aufgaben nahm
die Anfertigung von Notizen durchschnittlich 1 Minute der Bearbeitungszeit ein, ausschließlich
bezogen auf die Studierenden, die solche anfertigten. Tabelle 183 gibt die durchschnittliche Zeit-
dauern der drei Aktivitäten für beide Aufgaben an, wobei nur die Bearbeitungen berücksichtigt
wurden, bei denen Aktivitäten durchgeführt wurden.
Die studentischen Vorgehensweisen konnten im Wesentlichen in zwei Gruppen eingeteilt wer-
den. In der ersten Gruppe recherchierten die Studierenden zunächst, lasen nach und machten
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sich Notizen, bevor sie vier Aussagen zügig hintereinander beantworteten ohne sich erneut zu
vergewissern. Dort lagen dann nur kurze Zeiten zwischen dem Setzen zweier Antwortkreuze
und es lagen dennoch längere Bearbeitungszeiten vor. Die andere Gruppe recherchierte, las
und machte sich zu jeder einzelnen Aussage Notizen, setzte dann ein Antwortkreuz und ging
anschließend zur nächsten Aussage über. Hier dauerte die Entscheidung für einzelne Antworten
in BL18532P/C bis zu 3:16 Minuten und in BL18539P/C bis zu 3:47 Minuten. Dies war aber
meist nur für die Aussagen der Fall, die individuell für die Studierenden besonders schwer ein-
zuschätzen waren. Die minimalen, maximalen und durchschnittlichen Zeitdauern zum Setzen
der Antwortkreuze liefert Tabelle 184.

Zeitabstände zwischen Antworten in Minuten

Aufgabe Minimum Maximum �

BL18532P/C
(N=19)

00:02 min 03:16 min 00:17 min

BL18539P/C
(N=9)

00:02 min 03:47 min 00:59 min

Tabelle 184: Antwortzeiten in Aufgaben „Zusammenhangswissen zu linearen Gleichungssyste-
men“

In der papierbasierten Darstellungsform gab es in beiden Aufgaben eine feste Reihenfolge der
Aussagen. In der digitalen Präsentationsform wurden die Aussagen zufällig angeordnet. Obwohl
den Studierenden in allen Fällen die Reihenfolge der Einschätzungen offen blieb, zeigte sich,
dass sie die Aussagen meistens von oben nach unten bearbeiteten. Dies geschah in Aufgabe
BL18532P/C mit den einfachen Aussagen zu Prozessen. Hier wurden wahrscheinlich die Aus-
sagen während des ersten Lesens bereits eingeschätzt und beantwortet. Nur in den Fällen, in
denen den Studierenden zu einer Aussage zunächst keine spontane Einschätzung möglich war,
ließen sie die Aussage aus und beantworteten sie dann später. In Aufgabe BL18539P/C, mit
den etwas schwierigeren Aussagen, war das Verhalten in großen Teilen ähnlich, es gab hier aber
in der Beantwortung doch mehr Abweichungen von der vorgegebenen Reihenfolge. Insbesondere
über die aufgrund der Notation schwieriger zu lesende Aussage D, mit den Koeffizienten und
Indizes, schienen einige der ProbandInnen zu stolpern, sodass sie die Beantwortung der Aussage
auf einen anderen Zeitpunkt verschoben. Sie kam nur einmal in ihrer natürlich vorgegebenen
Reihenfolge als letzte vor, wurde jedoch von 5 Studierenden zuletzt eingeschätzt.

Stoffdidaktische Erkenntnisse
Betrachtet man die Lösungshäufigkeiten der beiden Aufgaben in Tabelle 185, stellt man fest,
dass für jeweils 3 der Aussagen die Lösungsquote bei über 75 % lag und jeweils eine Aussage
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deutlich schlechter ausfiel. Berücksichtigt man dabei, dass die Studierenden die Antwortkreuze
bis auf drei Eingaben direkt final setzten, sind schlechte Lösungshäufigkeiten ein Hinweis darauf,
bei welchen Aussagen tatsächlich noch gravierende Unsicherheiten beziehungsweise Fehlvorstel-
lungen vorliegen.

Lösungshäufigkeiten
Aufgabe Aussage A Aussage B Aussage C Aussage D

BL18532P/C
(N=19)

95 % 79 % 100 % 37 %

BL18539P/C
(N=9)

89 % 89 % 33 % 89 %

Tabelle 185: Lösungshäufigkeiten in Aufgabe „Zusammenhangswissen zu linearen Gleichungssys-
temen“

Aussage D aus BL18532P/C lautete: „Die Multiplikation einer Zeile mit einem Faktor a ∈ R
ändert die Lösungsmenge des LGS nicht.“ Diese Aussage wurde sehr häufig falsch eingeschätzt.
Der Grund dafür war, dass die meisten Studierenden den Spezialfall a = 0 nicht berücksich-
tigten. In der Nachbesprechung am Ende der gesamten Sitzung stimmten die Studierenden der
Korrektur direkt zu und gaben an, diesen Fall übersehen zu haben. Umgekehrt gaben Studieren-
de bei korrekter Auswahl im Nachgespräch auch richtige Begründung an. AFN10 sagte: „Also
man kann das ja multiplizieren, aber es darf halt nicht mit Null sein, deshalb dachte ich jetzt
hier, dass wäre falsch, weil hier ja die Null dabei wäre.“ Es gab aber auch Begründungen zum
korrekt gesetzten Ankreuzfeld, die falsch waren, wie beispielsweise bei SMC22: „Multiplikation
einer Zeile mit einem Faktor a, das wird es verändern, wenn man nicht die komplette Matrix
damit multipliziert, kann man auch ausprobieren sonst, also sonst hat man ja eine falsche Zeile,
das wäre ja was völlig anderes, ja.“
Die anderen Aussagen waren nicht besonders auffällig, lediglich die Aussage B („Das Hinzu-
fügen einer Nullzeile ändert die Lösungsmenge des LGS nicht.“) mit der drittschlechtesten
Lösungshäufigkeit wurde in den Nachgesprächen oft erwähnt. Hier führten die Unsicherheiten
der Studierenden aber wohl dazu, dass sie gezielt nach Informationen dazu suchten oder länger
darüber nachdachten und dann eine richtige Entscheidung treffen konnten.

Aussage C in BL18539P/C lautete: „Lässt sich die linke Seite einer erweiterten Koeffizienten-
matrix mit dem Gauß-Algorithmus in eine obere Dreiecksmatrix umwandeln, so hat das LGS
immer eine Lösung.“ Hier verhielt es sich mit den Bearbeitungen ähnlich, wie mit Aussage D
aus BL18532P/C. Die Studierenden hatten zumeist nicht bedacht, dass auch eine Dreiecksma-
trix Nullen auf der Diagonalen enthalten kann, und damit bei entsprechender rechter Seite das
lineare Gleichungssystem unlösbar sein kann. Auf diesen Spezialfall in der Nachbesprechung
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aufmerksam gemacht, gaben sie an, diesen nicht berücksichtigt zu haben. Bei dieser Aussage
wurden die meisten Studierenden dazu verleitet, sich ein lösbares lineares Gleichungssystem in
Stufenform vorzustellen (siehe z. B. KKC22 in Abbildung 143, S. 474) und bejahten dann die
Aussage.

Aussage D aus BL18539P/C mit „Entspricht der Vektor b bereits der i-ten Spalte von A, so ist
der Lösungsvektor x ∈ Rn von der Form xk = 0 für alle k 6= i und xk = 1 für k = i immer ein
Lösungsvektor des LGS.“, war die Aussage, die in den Nachgesprächen als besonders schwierig
benannt wurde. Sie hatte im Vergleich zu den anderen drei Aussagen deutlich mehr Symbole
im Text, die zunächst interpretiert und zueinander in Beziehung gesetzt werden mussten. Sie
wurde deshalb bereits von der Autorin als schwieriger eingeschätzt und die Bearbeitungsrei-
henfolgen zeigten, dass diese Aussage meist am Ende lag. Umso mehr verwundert es, dass sich
nur 2 Studierende zu dieser Aussage Notizen machten und dennoch eine so hohe Lösungsquote
erreicht wurde.

Aussagen A und B waren in den Nachgesprächen nicht besonders auffällig, dennoch wurden
von vielen Studierenden allgemeine Unsicherheiten zu den eigenen Einschätzungen berichtet.

Trotz der häufig richtigen Einschätzungen der meisten Aussagen, kann nicht davon ausgegangen
werden, dass die Studierenden die in den Aussagen abgefragten Zusammenhänge wirklich sicher
beherrschten. Das Aufgabenformat ist dazu nicht so gut geeignet, auch wenn Lösungshäufig-
keiten ein erster Anhaltspunkt sind. In den hier öfter falsch gesetzten Antworten wird durch
die Nachgespräche deutlich, dass möglicherweise ein ungenaues oder zu schnelles Lesen zu der
Falschantwort führte. Die Studierenden hatten meist aus den vorher prozedural bearbeiteten
Aufgaben eine Vorstellung entwickelt, welche Aussagen möglicherweise wahr seien. Sie prüften
diese aber oftmals fachlich nicht ab, sondern erläuterten im Nachgespräch, dass sie „logisch
nachgedacht“ hätten oder die Auswahl nach „ihrem Verständnis“ getroffen hätten. Dies führte
dazu, dass auch Fehlvorstellungen zu den korrekten Antworten führen konnten, die unentdeckt
blieben und erst durch die Erklärungen im Nachgespräch offenbar wurden. Insbesondere Spe-
zialfälle und Randbedingungen schienen hier in der Übungsphase noch nicht sicher im Wissen
verankert zu sein.

Einfluss der Digitalisierung
Trennt man die Aufgabenbearbeitungen entsprechend ihrer Präsentationsform, so entsteht bei
Betrachtung der Bearbeitungszeiten ein uneinheitliches Bild. Während die Bearbeitungszei-
ten von BL18532P/C im digitalen Format kürzer sind, dreht sich der Effekt bei Aufgabe
BL18539P/C um. Auch bei der Nutzung von Medien zum Recherchieren und zum Lesen zeigt
sich dieser Effekt. In beiden Aufgaben wurden fast ausschließlich digitale Medien unabhän-
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gig von der Präsenationsform der Aufgabe verwendet. Bei der Bearbeitung von BL18532P/C
werden mehr Recherchen bei papierbasierter Präsentationsform durchgeführt und es wird auch
mehr gelesen, bei BL18539P/C ist es in der digitalen Präsentationsform. Ebenso verhält es sich
für die Anzahl der Notizen. Mit den mehr durchgeführten Recherchen, dem häufigeren Lesen
und den mehr erstellten Notizen erklären sich die im Durchschnitt längeren Bearbeitungszeiten
in den jeweiligen Gruppen. Das deutet auch daraufhin, dass die Nutzung von Hilfsmitteln und
das Erstellen von Notizen eher vom Individuum abhängt, als das es vom Präsentationsmodus
der Aufgabe beeinflusst wird.
Da die Aufgabenstellung durch das True/False-Format keinen Spielraum in der Bearbeitung
zulässt und keine weiteren Begründungen eingefordert werden, zeigen sich durch die Digitalisie-
rung keine Unterschiede im Umgang mit der Aufgabe hinsichtlich der Lösung. Hier sind neben
der mathematischen Handlungsaufforderung auch die Lösungsangaben/-eingaben identisch. So
konnten in den Lösungshäufigkeiten für die einzelnen Aussagen keine Unterschiede hinsichtlich
der Präsentationsform festgestellt werden. Fehlvorstellungen oder Ursachen von Falschantwor-
ten können aber in beiden Fällen nur durch die Aufgabenbearbeitung nicht sichtbar gemacht
werden.
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17. Beantwortung der Forschungsfragen

In diesem Kapitel folgt nun die Beantwortung der Forschungsfragen basierend auf den Er-
gebnissen der Kapitel 14 bis 16. Das Ergebniskapitel 14 der Übungsblatt-Analyse dient der
Beantwortung der ersten Forschungsfrage zur digitalen Umsetzbarkeit von Aufgaben in der Li-
nearen Algebra I. Die Ergebnisse der Klausuraufgaben-Analyse aus Kapitel 15 sowie die der
Übungsaufgaben-Analyse in Kapitel 16 werden zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage
herangezogen und erläutern, wie Studierende diese Aufgaben bearbeiten und auf welche Her-
ausforderungen sie treffen. Aus dem zuletzt genannten Kapitel können übergreifende Ergebnisse
getrennt nach Präsentationsform der Aufgaben dazu beitragen, die dritte Forschungsfrage zu
beantworten, ob und wie Änderungen der Präsentationsform auf die Bearbeitungsprozesse Ein-
fluss nehmen.

17.1. Beantwortung der ersten Forschungsfrage

Die erste Forschungsfrage lautet: „In welchem Umfang lassen sich papierbasierte Aufgaben in
digitale Aufgaben mit gleicher mathematischer Handlungsaufforderung umsetzen, die in den
letzten Jahren in der Linearen Algebra I insbesondere zum Themenfeld Lineare Gleichungssys-
teme an der Universität Duisburg-Essen eingesetzt wurden? “

Dazu wurden sieben Übungsblattzyklen der Wintersemester 2012/2013 bis 2018/2019 der Uni-
versität Duisburg-Essen daraufhin untersucht, welche Aufgaben sich davon in eine digitale Auf-
gabe gleicher mathematischer Handlungsaufforderung umsetzen lassen und welche davon spe-
ziell dem Themenfeld Lineare Gleichungssysteme zuzuordnen sind. Im ersten Schritt wurden
die Aufgaben der Übungsblätter in Items (s.Kapitel 77, S. 320) eingeteilt, um über die ver-
schiedenen Wintersemester hinweg vergleichbare Kodiereinheiten zu erhalten. Diese Einteilung
in Items zeigte, dass die Itemanzahlen in den betrachteten Wintersemestern zwischen 109 und
275 Items schwankten und damit die Übungsblätter allein aus quantitativer Sicht sehr unter-
schiedlich aufgebaut waren. Weiterhin bestanden einige Übungsblattzyklen ausschließlich aus
Hausaufgaben, während andere Präsenz- und Hausaufgaben umfassten. Diese unterschiedlichen
Einsatzszenarien der Aufgaben im Übungsbetrieb wurden miterfasst, da nicht sicher war, ob die
Umsetzbarkeit einer Aufgabe bereits davon beeinflusst wird. Grundsätzlich wurden alle Auf-
gaben unabhängig ihres Einsatzszenarios berücksichtigt, denn sowohl papierbasierte als auch
digitale Aufgaben können in beiden Übungsformaten eingesetzt werden. Die einzige Vorausset-
zung für den Einsatz digitaler Aufgaben ist, dass die Studierenden eigene technische Geräte zur
Aufgabenbearbeitung zur Verfügung haben, damit individuelle Bearbeitungen zeitgleich mög-
lich sind.

Das für die Umsetzbarkeits-Analyse entwickelte Kategoriensystem war darauf ausgelegt, für eine
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Umsetzung ungeeignete Items aus der Menge aller Items auszuschließen. Dazu waren fachma-
thematische Kenntnisse notwendig, um einschätzen zu können, welches Wissen für das jeweilige
Item notwendig ist. Außerdem wurde Wissen über Aufgabenlösungen benötigt, um einordnen
zu können, wie eine mögliche Lösung aussehen kann. Die in Kapitel 7 zusammengestellten digi-
talen Aufgabentypen, die zurzeit in den meisten digitalen E-Assessment-Systemen zum Einsatz
kommen können, unterstützten die Einschätzung, welche mathematischen Handlungsaufforde-
rungen vollautomatisch auswertbar sein würden. Daraus ergaben sich die Grenzen digitaler
Systeme für mathematische Aufgaben in der Überprüfung

• freier Texte und

• geometrischer Objekte.

Auf dieser Grundlage entstanden die Ausschlussgruppen Beweisen (A1), Beschreiben - Begrün-
den - Beispiel (A2), die beide in den Lösungen oftmals freie Texte umfassen, und graphische
(Teil-)Lösungen (A3) (s.Kapitel 11.3.1, S. 146), die ein Item als nicht-umsetzbar klassifizierten.
Diese Kategorisierung führte bei den insgesamt 1357 festgelegten Items auf 482 als umsetzbar
kodierte Items, die damit einen Anteil von 36 % an allen Items ausmachten. Im Durchschnitt
entfielen so auf jedes Wintersemester 69 umsetzbare Items. Die absoluten Anzahlen unterlagen,
wie schon die Itemanzahlen, mit 22 bis 125 ermittelten umsetzbaren Items großen Schwankun-
gen. Die prozentualen Schwankungen lagen zwischen 20 % und 46 %. Dies zeigt, dass also nicht
pauschal in jedem Wintersemester von einem gleichgroßen Anteil an Aufgaben ausgegangen
werden kann, der sich in ein digitales Format umsetzen lässt. Dennoch blieb fast ein Drittel der
bisher eingesetzten Items übrig, die zusätzlich individuell semantisch auf Umsetzung geprüft
werden können.

In den untersuchten Übungblattzyklen wurden zahlreiche Aufgaben zum Themenfeld Lineare
Gleichungssysteme gefunden. Zum einen wurden Itemtexte nach Stichwörtern zu diesem The-
menfeld durchsucht. Zum anderen wurde für die LGS-Analyse Wissen über Aufgabenlösungen
benötigt, um die Items in die Kategorien „mit-LGS-lösbare“ und „nicht-mit-LGS-lösbare“ ein-
ordnen zu können. Ein Item wurde als „mit-LGS-lösbar“ kodiert, wenn für die Lösung die
Verwendung eines linearen Gleichungssystem eine erfolgreiche Bearbeitungsstrategie sein konn-
te (s.Kapitel 11.4.1, S. 150). Insbesondere wurde explizit nach solchen Lösungen gesucht, auch
wenn die Studierenden mit größerer Wahrscheinlichkeit einen anderen Lösungsweg beschritten
hätten, den sie durch Vorlesung, Fachbücher oder Musterlösungen kennengelernt hatten. Mit
der LGS-Analyse konnte nachgewiesen werden, dass die Nutzung linearer Gleichungssysteme
ein wichtiges Mathematisierungsmuster der Linearen Algebra I ist, das auch in den Übungsauf-
gaben sichtbar wird. Knapp ein Viertel aller Aufgaben konnte durch Lösen eines lineares Glei-
chungssystem erfolgreich bearbeitet werden. Auch hier unterlag die Anzahl der Items über die
verschiedenen Wintersemester Schwankungen von 13 % bis 36 %. Es wurde auch deutlich, dass
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die Nutzung eines linearen Gleichungssystems als erfolgreiche Lösungsstrategie selten explizit
war, das heißt, in nur wenigen Items fiel bereits im Itemtext das Wort „Lineares Gleichungssys-
tem“ (s. Tabelle 81, S. 323). Wesentlich häufiger musste zunächst ein für die Problemstellung
zielführendes lineares Gleichungssystem aufgestellt werden und im Anschluss gelöst werden,
bevor daraus entsprechende Schlüsse für die Aufgabe gezogen werden konnten.

Überlagert man nun die Umsetzbarkeits-Analyse mit der LGS-Analyse, so erhält man die um-
setzbaren Items, die mithilfe eines linearen Gleichungssystems gelöst werden können. Die auf
diese Art ermittelte durchschnittliche Quote der „mit-LGS-lösbaren“ Items an den umsetzbaren
Items lag bei 39 %. Auch hier schwankten die prozentualen Anteile über die verschiedenen Win-
tersemester stark. In zwei Semestern waren die Abweichungen mit 15 % und 77 % besonders
hoch, in den anderen Semestern lagen sie mit 29 % bis 44 % deutlich näher am Mittelwert.
Damit war durchschnittlich gut ein Drittel der umsetzbaren Items mithilfe eines linearen Glei-
chungssystems erfolgreich zu lösen.

Hat man das Ziel, bekannte und auf Übungsblättern übliche Aufgaben aus der Linearen Alge-
bra I in digitale Aufgaben umzusetzen, kamen dafür durchschnittlich 36 % aller entstandenen
Items in Frage. Für durchschnittlich 43 % aller Items, war das Lösen eines linearen Gleichungs-
systems eine erfolgsversprechende Lösungsstrategie. Betrachtete man nun die Kombination der
beiden Eigenschaften „umsetzbar“ und „mit-LGS-lösbar“, so gehörten immer noch durchschnitt-
lich 26 % aller Items dazu. Mit einem Viertel aller Items erreichen die möglicherweise umsetz-
baren Aufgaben zum Themenfeld Lineare Gleichungssysteme eine relevante Anzahl, für die es
sich lohnt, genauere Prüfungen zu unternehmen.
Die tiefergehenden inhaltlichen Prüfungen der Items müssen dahingehend erfolgen, welche für
die Items benötigten Wissenselemente mithilfe digitaler Aufgaben abgefragt werden können,
wenn keine vollständigen Lösungen wie bei den papierbasierten Aufgaben mehr vorliegen. Au-
ßerdem muss geprüft werden, wie Studierende tatsächlich solche Aufgaben bearbeiten, um her-
auszufinden, ob die intendierten Lern- und Übungseffekte eintreten können.

17.2. Beantwortung der zweiten Forschungsfrage

Zur Beantwortung der zweiten Forschungsfrage „Wie bearbeiten Studierende Aufgaben zum The-
ma Lineare Gleichungssysteme in der Linearen Algebra I und welche zu bewältigenden Heraus-
forderungen zeigen sich? “ werden die Ergebnisse aus derKlausuraufgaben-Analyse (s.Kapitel 15)
und der Übungsaufgaben-Analyse (s.Kapitel 16) herangezogen.

Zu den prozedural zu bearbeitenden Aufgaben und den LGS-konstruierenden Aufgaben wurden
mithilfe der TESES wesentliche logische Einheiten erstellt. Passende Kategorien beschreiben
dann genauer, welche mathematischen Inhalte dort verortet sind und wie diese bewertet werden
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können. Die wesentlichen logischen Einheiten konnten die realen Bearbeitungsprozesse der stu-
dentischen Aufgabenbearbeitungen sichtbar machen und mit den vorgeschlagenen Reihenfolgen
in der TESESs verglichen werden. Die daraus entstandenen Prozessdiagramme gaben so einen
ersten Einblick in die Vorgehensweisen, konnten aber über den Lösungsumfang und die fachli-
che Korrektheit keine detaillierten Angaben machen. Diesen beiden Anliegen wurde mit jeweils
aufgabenspezifischen Fragestellungen nachgegangen. Dennoch lassen sich bereits aus den Pro-
zessdiagrammen einige übergreifende Erkenntnisse zu den Aufgabenbearbeitungen gewinnen,
die zunächst erläutert werden, bevor auf die mathematischen Inhalte einzelner Bearbeitungs-
schritte eingegangen wird.

17.2.1. Bearbeitungsprozesse

Die folgenden Abbildungen fassen die zu den jeweiligen Aufgaben erstellten Prozessdiagramme
aus derKlausuraufgaben-Analyse (s.Kapiteln 15) und derÜbungsaufgaben-Analyse (s.Kapitel 16)
für jeweils ähnliche Aufgaben zusammen. Als ähnlich gelten die Aufgaben dann, wenn die Auf-
gaben gleiche mathematische Handlungsaufforderungen beinhalten. Die Aufgaben A, Bb), C
und D entstammen der Klausuraufgaben-Analyse, bei der die Aufgabenbearbeitungen am Ende
des ersten Semesters im Rahmen einer Klausur entstanden sind. Die mit „BL“ beginnenden
Aufgaben wurden in der Übungsaufgaben-Analyse eingesetzt und während des ersten Semes-
ters von den ProbandInnen bearbeitet, die sich also noch in einer Übungsphase befanden. An
den ProbandInnen-Bezeichnungen lässt sich erkennen, dass alle Aufgabenbearbeitungen der
Klausuraufgaben-Analyse von jeweils verschiedenen Studierenden durchgeführt wurden, wäh-
rend in der Übungsaufgaben-Analyse ein Studierender bis zu sechs Aufgaben bearbeitet hat.
Den Prozessdiagrammen der jeweiligen Aufgaben der Übungsaufgaben-Analyse ist der zweiten
Spalte zu entnehmen, ob die Studierenden die Aufgabe papierbasiert (=P) oder computerba-
siert beziehungsweise digital (=D) präsentiert bekommen haben.

In den Klausuraufgaben A und Bb), in den Aufgaben der Videostudie BL18530P/C, BL18536P/C
sowie BL18531P/C und BL18538P/C (jeweils zweiter Teil) sollte ein lineares Gleichungssystem
gelöst werden. Die übergreifenden Bearbeitungsprozesse konnten für die einzelnen Aufgaben
anhand der wesentlichen logischen Einheiten

*E1 Umsetzung der Aufgabenstellung,

*E2 Anwendung eines Eliminationsverfahrens,

*E3 Ermittlung der gebundenen Variablen,

*E4 Erkennen der freien Variablen (nicht für BL18530P/C, BL18536P/C) und

*E5 Angabe der Lösung

sichtbar gemacht werden. Sie werden in den zwei Abbildungen 145 und 146 zusammengefasst.

503



Abbildung 145: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgaben mit
„LGS lösen“

Abbildung 145 enthält die Diagramme der wesentlichen logischen Einheiten zu den Aufgaben
BL18536P/C, BL18530P/C und Aufgabe A, die alle ausschließlich das Lösen eines linearen
Gleichungssystems ohne sonstige Teilaufgaben erfordern. Sie sind der Schwierigkeit nach auf-
steigend angeordnet. Für die beiden ersten Aufgaben wurde dies in Kapitel 16.8.1 (S. 478)
bereits erläutert. Aufgabe A hat im Vergleich zu den ersten beiden Aufgaben zum einen ein
größeres Matrizenformat und zum anderen ist die Lösungsmenge im Gegensatz zu den beiden
vorherigen Aufgaben eindimensional. Es tritt also bei dieser Aufgabe die Problematik der frei-
en Variablen auf, sodass sie als komplexer angesehen wird als BL18536P/C und BL18538P/C,
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bei denen nur gebundene Variablen zu berechnen waren. Erkennbar ist dieser Unterschied be-
reits in den Diagrammen der wesentlichen logischen Einheiten: Während die Aufgaben der
Übungsaufgaben-Analyse nur blaue Zellen (= gebundene Variablen) enthalten, finden sich in
den Zeilen von Aufgabe A auch roten Zellen (= freie Variablen).

Abbildung 146: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgaben mit
„LGS lösen“

Abbildung 146 umfasst die Diagramme der wesentlichen logischen Einheiten zu den jeweils
zweiten Aufgabenteilen der Aufgaben BL18531P/C, BL18538P/C und B. Im jeweiligen ersten,
hier nicht betrachteten Aufgabenteil, wurden bereits Umformungen der (erweiterten) Koeffizi-
entenmatrix vorgenommen: Im ersten Teil der Aufgaben BL18531P/C und BL18538P/C sollte
ein Parameter berechnet werden, für den das lineare Gleichungssystem eine Lösung hat und im

505



Aufgabenteil Ba) musste der Rang bestimmt werden, um die allgemeine Lösbarkeit des linearen
Gleichungssystems zu beweisen. Erst im zweiten Aufgabenteil wurde dann die Lösung des linea-
ren Gleichungssystems bestimmt. Da in Aufgabe B der erste Aufgabenteil Ba) keinen direkten
Einfluss auf die Lösbarkeit des zweiten Teils Bb) hatte, wurde Bb) auch von allen Studieren-
den bearbeitet. Im zweiten Teil von BL18531P/C und BL18538P/C entstanden immer dann
Leerzeilen, wenn der Parameter t im ersten Aufgabenteil nicht berechnet werden konnte. Dann
waren die ProbandInnen nicht in der Lage, den zweiten Teil dieser Aufgaben zu lösen. Diese
drei Aufgaben haben das Matrizenformat sowie die eindimensionale Lösungsmenge gemeinsam.

Den verschiedenen Prozessdiagrammen kann entnommen werden, dass in den meisten Aufga-
benbearbeitungen die Aufgabenstellung in eine für die Studierenden geeignete Darstellung über-
führt wurde (*E1), mit der sie sich einen Zugang zur Aufgabe geschaffen hatten. Dazu wurde
in den Klausuraufgaben die angegebene Matrix und der angegebene Vektor geeignet zusam-
mengefügt, in den Aufgaben der Übungsaufgaben-Analyse wurde das lineare Gleichungssystem
entweder abgeschrieben oder in Matrizendarstellung transformiert. Die einzigen Abweichungen
traten in BL18530P/C auf, bei denen 3 Studierende im ersten Schritt sofort mit einem Elimi-
nationsverfahren begannen oder in BL18531P/C, bei der 3 Studierende eine Lösungen zunächst
rieten. Das Raten von Lösungen trat also nur in der Übungsphase auf und deutet daraufhin,
dass noch nicht alle Studierende zu diesem Zeitpunkt präsent hatten, dass dies keine geeignete
Strategie zum Auffinden aller Lösungen ist.
Als zweiten Bearbeitungsschritt traf man in den meisten Fällen die zweite wesentliche logi-
sche Einheit der TESES an, die die Durchführung eines Eliminationsverfahrens vorsieht (*E2).
Auch hier traten nur selten Abweichungen auf. In Aufgabe BL18530P/C waren die Abweichun-
gen hauptsächlich auf den anderen Aufgabenbeginn zurückzuführen. In BL18531P/Cb und
BL18538P/Cb wurde das Eliminationsverfahren nicht benötigt, wenn bereits Ergebnisse des
ersten Aufgabenteils genutzt wurden. Dann bestand der zweite Bearbeitungsschritt direkt aus
dem Bestimmen der gebundenen oder freien Variablen.
Auch die Ermittlung der gebundenen Variablen (*E3) zeigte sich in den meisten Aufgabenbear-
beitungen und konnte klar lokalisiert werden. Lediglich in 6 Fällen der Übungsaufgaben-Analyse
wurde durch Raten oder sonstige nicht-nachvollziehbare Schritte direkt eine Lösung(smenge)
des linearen Gleichungssystems angegeben, sodass diese wesentliche logische Einheit nicht ge-
setzt wurde. In den Klausurbearbeitungen gab es nur einen Fall, in dem die Aufgabenbearbei-
tung nach dem Erhalt einer Stufenmatrix abgebrochen wurde. Das Ermitteln der gebundenen
Variablen schien daher über alle Aufgabenbearbeitungen hinweg eher unproblematisch zu sein.
Für die Aufgaben A, BL18531P/Cb, BL18538P/Cb und Bb) sind freie Variablen zu bestimmen
(*E4). An dieser Stelle werden größere Abweichungen der Bearbeitungsreihenfolgen zur TESES
sichtbar. Dreimal trat in der Übungsphase bei BL18538P/Cb der Fall ein, dass sich die Ermitt-
lung der gebundenen Variablen und das Feststellen der freien Variablen (rot-blaue Zelle) nicht
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klar trennen ließen. Elfmal konnte aufgabenübergreifend in der Übungsphase (BL18531P/Cb,
BL18538P/Cb) nicht festgestellt werden, dass die Notwendigkeit einer freien Variablen erkannt
wurde: Eine rote Zelle mit der Bezeichnung *E4 fehlt. Es könnte sich dabei auch um Folgefehler
aus vorherigen Berechnungen handeln, die auf eine eindeutige Lösung führten. Dies kann den
Prozessdiagrammen nicht entnommen werden und wird erst durch die Beantwortung der aufga-
benspezifischen Fragestellungen A.2) und A.3) aufgeklärt. Dort zeigte sich dann, dass über den
gesamten Bearbeitungsprozess hinweg immer wieder kleinere Fehler entstanden, das Auftreten
einer Nullzeile aber schließlich die größte Hürde darstellte, die Lösungsvariablen korrekt zu be-
stimmen (s.Kapitel 16.3.2). In den Aufgabenbearbeitungen der Klausuraufgaben A und Bb)
wurde im Gegensatz zu den Aufgabenbearbeitungen der Übungsphase spätestens mit Angabe
der Lösungsmenge (*E5) signalisiert, dass eine freie Variable zur Lösungsdarstellung benötigt
wird (grau-rote Zellen).
Die letzte wesentliche logische Einheit mit der Angabe einer Lösungsmenge trat in den Klausur-
bearbeitungen bis auf eine Ausnahme immer auf. In der Übungsphase fehlte sie hingegen neun-
mal und zeigt damit, dass auch bei einfachen Aufgaben wie BL18536P/C oder BL18530P/C
nicht grundsätzlich von erfolgreichen Aufgabenbearbeitungen der StudienanfängerInnen ausge-
gangen werden kann.

Aus den Abbildungen 145 und 146 können trotz kleiner Fallzahlen bereits Unterschiede in den
Bearbeitungsprozessen zwischen der Übungsphase und der Klausur herausgearbeitet werden.

• In den Klausurbearbeitungen waren häufiger alle wesentlichen logischen Einheiten der
TESES vorhanden, während das für einen Teil der Aufgabenbearbeitungen in der Übungs-
phase nicht zutraf. Damit deutet sich an, dass in der Übungsphase noch nicht allen Stu-
dierenden eine vollständige Aufgabenbearbeitung gelingt, am Ende des Semesters der
prinzipielle Lösungsprozess jedoch gut verankert ist.

• Einige Zeilen der Prozessdiagramme, häufig in Aufgaben der Übungsaufgaben-Analyse,
hatten besonderes viele Zeileneinträge. In den wesentlichen logischen Einheiten entstan-
den so zum einen starke Fragmentierungen und insbesondere trat häufiger die erste wesent-
liche logische Einheit erneut auf. Dies sind alles Hinweise darauf, dass während des Bear-
beitungsprozesses Probleme auftraten und die Aufgabenbearbeitung an einem vorherigen
Punkt, manchmal auch von Beginn an, wiederaufgenommen wurde. Im Prozessdiagramm
von BL18530P/C zeigen sich beispielsweise mehrfache Bearbeitungsdurchläufe durch wie-
derholtes Auftreten der grünen Zelle: Nach einer wahrscheinlich auf einen Widerspruch
führenden Probe (BL1E5(P) ), wurde die Aufgabe von vorne begonnen (BL1E1). Aufgabe
BL18536P/C der Übungsaufgaben-Analyse hingegen war eine Ausnahme, da dort die meis-
ten Bearbeitungsreihenfolgen der TESES entsprachen und nur in zwei Fällen Fragmen-
tierungen auftraten. Da lineare 3× 3-Gleichungssysteme mit eindeutiger Lösung oftmals
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bereits in der Schule zu lösen sind, könnte zum Zeitpunkt der Übungsaufgaben-Analyse
bereits Routine für die Bearbeitungsprozesse solcher Aufgaben vorgelegen haben, sodass
hier kaum Abweichungen entstanden. In den Klausurbearbeitungen entstanden ebenfalls
weniger Fragmentierungen der wesentlichen logischen Einheiten. Sie traten am häufigs-
ten bei der Lösungsmenge (*E5) auf, die durch die Angabe der freien Variablen (*E4)
unterbrochen wurde. So scheinen Studierende die Lösungsprozesse für lineare Gleichungs-
systeme auch mit leicht erhöhtem Schwierigkeitsgrad (3× 4-Matrix und eindimensionaler
Lösung) am Ende des ersten Semesters stringent durchführen zu können und bereits eine
gewisse Routine entwickelt zu haben.

• In den Aufgaben BL18530P/C, BL18531P/Cb und BL18538P/Cb weichen die Studieren-
denbearbeitungen auf Prozessebene teilweise stark voneinander ab. In BL18536P/C und
in den Klausuraufgaben A und Bb) zeichnet sich hingegen ein einheitlicheres Vorgehen
ab. Auch dies kann als Zeichen gewertet werden, dass bei einfachen und aus der Schule
bekannten Aufgaben bereits in der Übungsphase und bei den anderen Aufgaben erst am
Ende des Semesters eine Routine in den Aufgabenbearbeitungen eintritt, die sich mehr
und mehr auch dem effizientesten Weg der TESES angleicht. So können unterbestimm-
te Gleichungssysteme am Ende des ersten Semesters oft routiniert und mit Sicherheit
bearbeitet werden.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Prozessdiagramme zu Aufgaben der Art „Lösen
LGS“ anhand der Reihenfolge der wesentlichen logischen Einheiten, der Anzahl der Fragmen-
tierungen und Gesamtanzahl aus der eine Aufgabenbearbeitung besteht, erste Hinweise darauf
geben können, ob es sich bereits um einen routinierten Bearbeitungsprozess handelt oder nicht.
Sie können auch erkennen lassen, wo die ersten Hürden in den Aufgabenbearbeitungen liegen.
Einen tieferen Einblick in die Aufgabenbearbeitungen hinsichtlich des genauen Vorgehens (z. B.
Wahl des Verfahrens), der Korrektheit des Lösungsweges und Einblicke in typische Fehler ge-
winnt man allerdings erst mit den Detailanalysen in Kapitel 17.2.2.

In Klausuraufgabe C und in den ersten Aufgabenteilen von BL18531P/C und BL18538P/C war
ein Parameter t so zu bestimmen, dass das lineare Gleichungssystem eine Lösung hat. Hier zeigt
Abbildung 147 in den Prozessdiagrammen weniger ausgeprägte Unterschiede in den wesentli-
chen logischen Einheiten zwischen der Übungsphase und der Klausur. Die Bearbeitungsprozesse
von Aufgabe C waren in fast allen Fällen identisch mit den in der TESES entwickelten Abläufen

*E1 Aufstellen des linearen Gleichungssystems,

*E2 Anwenden eines Eliminationsverfahrens,

*E3 Aufstellen einer Gleichung für den Parameter t und

*E4 Auflösen der Gleichung und Angabe von t.
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Abbildung 147: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgaben mit
„Parameter bestimmen“

Damit könnte man die These stützen, dass Studierende am Ende des Semesters die theore-
tische Herangehensweise an eine solche Aufgabe beherrschen, obwohl die Aufgabe mit einer
4×6-Matrix und einer fünften Potenz in t zunächst schwierig erscheint. Da ein standardisiertes
Vorgehen beim Eliminieren ohne große arithmetische Hürden (keine Bruchrechnung) zügig auf
eine aussagekräftige Matrix mit Nullzeile führt, ist die Aufgabe einfacher, als der erste Ein-
druck erweckt. Wie in den Aufgaben der Übungsaufgaben-Analyse ist die Bedingung in t eine
quadratische Gleichung, sodass die drei Aufgaben gut miteinander verglichen werden können.
In der Übungsphase zeigen die Prozessdiagramme wie erwartet, dass einige Studierende mit ei-
ner solchen Aufgabe noch nicht routiniert umgehen konnten. In solchen Bearbeitungsprozessen
traten vermehrt Fragmentierungen von wesentlichen logischen Einheiten auf, dreimal gepaart
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mit Bearbeitungsschritten zur Bestimmung von gebundenen Variablen (BL3bE4) und einmal
mit der Angabe einer Lösung des linearen Gleichungssystems, die einer Probe unterzogen wurde
(BL3bE5). Beide Bearbeitungsschritte waren hier nicht erwartet worden. Weiterhin gab es 5
unvollständige Aufgabenbearbeitungen ohne Angabe eines t und in 2 Aufgabenbearbeitungen
folgte eine nicht-nachvollziehbare Angabe von t (*E4) direkt nach dem Aufstellen des linearen
Gleichungssystems. Diese ungewöhnlichen und nicht zielführenden Vorgehen traten in der Klau-
surbearbeitung nicht mehr auf. Für einen genaueren Einblick, wie in den einzelnen wesentlichen
logischen Einheiten tatsächlich gearbeitet wurde und wie erfolgreich die Studierenden waren,
kann auch hier nur durch die Analyse der aufgabenspezifischen Kategorien in Kapitel 17.2.2
herausgearbeitet werden.

In der Klausuraufgabe D und der analogen Aufgabe BL18534P/C war ausgehend von einer
Lösungsmenge ein dazu passendes lineares Gleichungssystem anzugeben. Dabei war Aufgabe
D aufgrund der Dimension der Lösungsmenge, die zusätzlich noch als Span angegeben war,
deutlich komplexer als BL18534P/C. Wegen dieser Unterschiede mussten für BL18534P/C noch
kleinere Anpassungen am Kategoriensystem vorgenommen werden (s.Kapitel 13.3.8, S. 299).
Beide Aufgaben konnten sowohl durch einen analytischen als auch durch einen heuristischen
Zugang gelöst werden (s. Details in Kapitel 12.3.5 und 13.3.8), sodass es für die beiden Aufgaben
jeweils zwei TESESs und damit auch zwei Kategoriensysteme gab. Sie bestanden für die

• analytische Herangehensweise aus

*1E1 Bezug von Span/Lösungsmenge zu einem LGS wird hergestellt,

*1E2 Elimination der Lösungsparameter und

*1E3 Angabe des Ziel-LGS,

• und für die heuristische Herangehensweise aus

*2E1 Alternative Startpunkte,

*2E2 Weiterentwicklung des Startpunktes und

*2E3 Angabe des Ziel-LGS.

Abbildung 148 zeigt die Prozessdiagramme beider Aufgaben.
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Abbildung 148: Bearbeitungsreihenfolgen der wesentlichen logischen Einheiten in Aufgaben mit
„LGS konstruieren“

Die in den Aufgabenbearbeitungen auftretenden Reihenfolgen der wesentlichen logischen Ein-
heiten dieser beiden Aufgaben sind in beiden Analysen in den meisten Fällen mit denen der
TESES identisch. Hat ein Studierender eine analytische Herangehensweise gewählt, sind von
der TESES abweichende Bearbeitungsprozesse aufgrund der Konstruktion der wesentlichen
logischen Einheiten nicht möglich. Im heuristischen Bearbeitungsfall lag ebenfalls eine große
Übereinstimmung vor, da hier insbesondere die ersten beiden wesentlichen logischen Einheiten
sehr allgemein gehalten sind und auf der Prozessebene nur die Anzahl der Heurismen sichtbar
machen können. Nur bei drei Aufgabenbearbeitungen der Übungsaufgaben-Analyse entstan-
den Fragmentierungen der wesentlichen logischen Einheiten durch wiederholte Angaben eines
Ziel-LGS (BL8bE3/BL8aE3). Dort konnte beobachtet werden, wie Studierende das aufgestellte
Ziel-LGS wieder löschten und mit der Aufgabenbearbeitung von vorne begannen. Ein solches
Vorgehen konnte anhand der schriftlichen Lösungsprodukte in den Klausurbearbeitungen nicht
erkannt werden, wenn solche Ziel-Systeme beispielsweise auf dem Papier gelöscht wurden.
Sowohl in der Übungsphase als auch in der Klausur gab die Mehrheit ein Ziel-System an8,
dennoch gab es in beiden Aufgaben jeweils nur 2 korrekte Aufgabenbearbeitungen.
Betrachtet man die Anzahl der genutzten Heurismen mit der Maßgabe, dass in der ersten we-
sentlichen logischen Einheit der heuristischen Herangehensweise immer nur ein Heurismus zum

8Die Nicht-Bearbeitungen der Klausuraufgabe D sind nicht selektiert worden, sodass bei dieser Stichprobe
häufiger Ziel-Systeme angegeben worden waren.
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Einsatz kam und in der zweiten wesentlichen logischen Einheit die Anzahl der Heurismen in
Klammern angegeben ist, so stellt man fest, dass in der Übungsphase öfter mehrere Heurismen
verwendet wurden. Dazu zählen auch Mehrfachanwendungen des gleichen Heurismus. Denkbar
ist zum einen, dass Studierende in der Klausur keine Zeit und keinen Mut zum Experimen-
tieren fanden. In der Übungsphase ohne Leistungs- und Zeitdruck war dies hingegen einfacher
möglich. Zum anderen schien die Vielfalt der Heurismen in der Übungsphase größer gewesen
zu sein. Da die Aufgaben in ihrer Komplexität unterschiedlich waren, könnte dies bereits einen
Einfluss auf die anwendbaren Heurismen haben. Daher ist hier ein Vergleich auf Prozessebene
nur bedingt möglich und kann nur auf in beiden Aufgaben verwendete Heurismen angewendet
werden. Dazu können die Ergebnisse der aufgabenspezifischen Fragestellungen eher Aufschluss
geben, die in Kapitel 17.2.2 dargestellt werden.

Die beiden Aufgaben der Videostudie BL18532P/C und BL18539P/C der Übungsaufgaben-
Analyse forderten die Einschätzung von jeweils vier Aussagen, die sich auf Eliminationsver-
fahren und das Aussehen linearer Gleichungssysteme in Bezug zur Lösbarkeit bezogen. Die
beiden Aufgaben fragten das Zusammenhangswissen zu linearen Gleichungssystemen durch ei-
ne True/False-Aufgabe ab, daher war das Konstrukt der wesentlichen logischen Einheiten nicht
anwendbar. Bei diesen Aufgaben wurden drei Phasen der Aufgabenbearbeitungen festgelegt:

*E0 Recherchieren und/oder Lesen,

*E1 Erstellen von Notizen, Skizzen,

*E2 Festlegen und Ändern der Aussagen.

Hinzugenommen und extra ausgewiesen wurden hier im Vergleich zu den übrigen Aufgaben die
Tätigkeiten Recherchieren und Lesen, die bei diesem Aufgabenformat häufiger erwartet wur-
den. Mit dieser Einteilung kristallisierten sich in den Bearbeitungsprozessen beider Aufgaben
zwei erkennbar verschiedene Abläufe heraus (s. Abbildungen 140, S. 462 und Abbildungen 142,
S. 470): Entweder es wurde zunächst recherchiert und gelesen und im Anschluss alle Antwort-
kreuze am Stück gesetzt oder die Tätigkeiten wurden pro Aussage durchgeführt, wenn der
Bedarf dafür entstand. In mehr als der Hälfte der Aufgabenbearbeitungen (63 %) wurden aus-
schließlich Antwortkreuze gesetzt, ohne eine der obigen genannten Tätigkeiten durchzuführen.
Dabei handelte es sich um ProbandInnen, die im Nachgespräch äußerten, dass sie sich „das
so vorgestellt haben“, dass sie „das die ganze Zeit gemacht haben“ und „dass sie das logisch
erschlossen haben“. Es handelte sich also in der überwiegenden Zahl der Fälle um Selbsterklä-
rungen, die meist einer fachlichen Grundlage entbehrten, zumindest wurde im Nachgespräch
nur selten eine fachlich fundierte Begründung abgegeben. Für Aufgabe BL18532P/C war eine
Einschätzung der Aussagen auf Grundlage praktischer Erfahrungen auch meist ausreichend,
um die richtige Auswahl zu treffen. Unsicherheiten wurden hinsichtlich der Aussage mit der
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Nullzeile artikuliert. Diese Anmerkungen der Studierenden passten wiederum zu den berichte-
ten Unsicherheiten beim Lösen linearer Gleichungssysteme, sobald eine Nullzeile auftrat. Die
Aussagen aus Aufgabe BL18539P/C konnten durch die Studierenden weniger gut adhoc ein-
geschätzt werden. Dies führte in 6 von 9 Aufgabenbearbeitungen dazu, dass aussagenbezogen
recherchiert und gelesen und in insgesamt 5 Fälle etwas notiert wurde. Obwohl auch hier die
Antworten häufig richtig waren, die Lösungshäufigkeiten für drei Aussagen lagen bei 89 %, muss
bezweifelt werden, dass die Aussagen immer richtig mathematisch begründet werden konnten,
wie auch hier einige Nachgespräche zeigten.
Für beide Aufgaben galt, dass insbesondere Nicht-Standardfälle in der Übungsphase noch nicht
klar zu sein schienen.

Zusammenfassung
Insgesamt konnten erste studentische Bearbeitungsprozesse für die jeweiligen Aufgabentypen
mithilfe der wesentlichen logischen Einheiten oder den Phasen für die True/False-Aufgaben
sichtbar gemacht werden. Gab es zu den Aufgaben der Übungsaufgaben-Analyse vergleichbare
Aufgaben der Klausuraufgaben-Analyse, zeigten sich Unterschiede in den Bearbeitungsprozes-
sen. In der Übungsaufgaben-Analyse gab es häufiger Abweichungen in den Reihenfolgen der
wesentlichen logischen Einheiten von denen der TESESs. Diese könnten darauf zurückgeführt
werden, dass sich die Studierenden in der Übungsaufgaben-Analyse noch in einer Übungsphase
befanden und daher Herangehensweisen an Aufgaben und Durchführungen noch nicht eingeübt
und sicher abrufbar waren. In der Klausuraufgaben-Analyse hingegen konnten die Studierenden
am Ende des Semesters bereits auf eine gewisse Erfahrung zurückgreifen und die Aufgaben rou-
tinierter und stringenter bearbeiten, sodass dort die ermittelten Reihenfolgen der wesentlichen
logischen Einheiten näher an denen der TESESs waren.

17.2.2. Vorgehen und Herausforderungen spezifischer mathematischer Inhalte zum
Themenfeld Lineare Gleichungssysteme

Die Bearbeitungsreihenfolgen auf der Ebene wesentlicher logischer Einheiten liefern bereits ers-
te Anhaltspunkte, wie Studierende bei den in dieser Studie betrachteten Aufgaben vorgehen und
wo möglicherweise Herausforderungen in der Aufgabenbearbeitung liegen. Um Muster in Vor-
gehensweisen genauer untersuchen und die auftretenden Hürden in den Aufgabenbearbeitungen
herausarbeiten zu können, wurden als nächstes mathematische Teilaspekte der Aufgabenbear-
beitungen betrachtet, die aufgabenübergreifend auftraten. Dabei dienten die drei Fragen aus
Kapitel 12 (S. 164) als Leitlinien, die durch die jeweils aufgabenspezifischen Fragestellungen
präzisiert wurden. Die folgenden fünf mathematischen Teilaspekte wurden intensiver anhand
der angegebenen Fragestellungen betrachtet:

• Darstellung linearer Gleichungssysteme:
Wann wurde welche Darstellung von den Studierenden für das lineare Gleichungssystem
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gewählt?

• Eliminationsverfahren für lineare Gleichungssysteme:
Welche Verfahren wurden zur Auflösung des linearen Gleichungssystems verwendet und
welche Herausforderungen ergaben sich dabei?

• Parameterbestimmung:
Welche Schwierigkeiten traten in der Parameterbestimmung auf und wie ausführlich wurde
das Vorgehen begründet?

• Lösungsvariablen und Lösungsmenge:
Welche Schwierigkeiten traten bei der Variablenbestimmung auf? Wie wurden Lösungen
und Lösungsmengen notiert und welche Fehler entstanden bei der Nutzung der geforderten
Symbole?

• Konstruktion linearer Gleichungssysteme:
Welche Herangehensweise wurde von Studierenden bei diesem eher unbekannten Aufga-
bentyp gewählt und zu welcher Lösung gelangten sie? Welches begriffliche Wissen und
welche Zusammenhänge konnten Studierende abrufen und dokumentieren? Welche Heu-
rismen ließen sich bei der Lösung identifizieren und wie wurden sie genutzt? Ließen sich
fachliche Inhalte oder heuristische Vorgehen identifizieren, die eine erfolgreiche Bearbei-
tung der Aufgabe verhinderten?

So wird in den entsprechenden nächsten Abschnitten auf diese Fragen eingegangen und damit
auf Detailebene zum Themengebiet Lineare Gleichungssysteme geklärt, wo die Herausforderun-
gen und Fehler liegen.

Darstellungen linearer Gleichungssysteme
In die Zusammenfassung der Ergebnisse dieses mathematischen Teilaspekts fließen die Ant-
worten auf die entsprechenden aufgabenspezifischen Fragen der Aufgaben A, Bb), C aus der
Klausuraufgaben-Analyse und der Aufgaben BL18530P/C, BL18536P/C, BL18531P/C und
BL18538P/C aus der Übungsaufgaben-Analyse ein.
Die Aufgaben der Übungsaufgaben-Analyse waren alle in Gleichungssystemschreibweise gestellt,
während die Aufgabenstellungen der Klausuraufgaben-Analyse alle die Matrizenschreibweise
verwendeten. Dennoch wurde über alle Aufgabenbearbeitungen hinweg mehrheitlich der Matri-
zenschreibweise der Vorzug gegeben. In der Übungsaufgaben-Analyse war in 30 von 51 Aufga-
benbearbeitungen (59 %) mit dieser Darstellung gearbeitet worden und in der Klausuraufgaben-
Analyse stieg der Anteil von 34 auf 46 Studierende (74 %) (Tabelle 107, S. 395 und Tabelle 174,
S. 482). Damit zeigt sich, dass die effiziente Matrizenschreibweise bereits in der Übungsphase
deutlich häufiger genutzt wurde als die Gleichungssystemschreibweise und sich dieser Trend in
der Klausur noch verstärkt hat.
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Darstellungswechsel konnten in beiden Analysen eher selten festgestellt werden. Die Studie-
renden der Übungsaufgaben-Analyse blieben ihrer präferierten Darstellungsform innerhalb der
Aufgaben mit zwei Aufgabenteilen aber auch aufgabenübergreifend meist treu. Innerhalb einer
Aufgabe wurden über alle Aufgabenbearbeitungen hinweg nur 8 Darstellungswechsel gezählt.
Der Auslöser für einen Darstellungswechsel war meist ein Problem bei der Berechnung: Lieferte
die Probe eines ermittelten Ergebnisses einen Widerspruch, wurde in den Aufgabenbearbeitun-
gen der Übungsaufgaben-Analyse in einigen Fällen die Darstellung gewechselt, um auf einem an-
deren Weg zu einer Lösung zu kommen. Die Darstellung A ·x = b wurde in der Übungsaufgaben-
Analyse gar nicht verwendet. In der Klausuraufgaben-Analyse wurde diese Darstellung neunmal
benutzt, immer mit dem Wechsel von der Matrizendarstellung in die Gleichungssystemschreib-
weise. Es hatte den Anschein, dass dies in der Klausur als Strukturierungshilfe genutzt wurde,
um von der Matrizenschreibweise wieder in eine Darstellung mit Lösungsvariablen zu kom-
men, die dann bestimmt werden konnten. In den betrachteten Aufgaben der Klausuraufgaben-
Analyse fanden sich 6 weitere Darstellungswechsel zwischen Gleichungssystemschreibweise und
Matrizenschreibweise. Während die Darstellungswechsel in der Übungsaufgaben-Analyse über-
wiegend nach Auftreten eines Fehlers hervorgerufen wurden, schienen die Darstellungswechsel
in der Klausuraufgaben-Analyse eher proaktiv zur stringenten Aufgabenbearbeitung eingesetzt
worden zu sein.
In zwei der Klausuraufgabenbearbeitungen von Aufgabe A führte die vergessene optische Ab-
trennung der rechten Seite vom Rest der Koeffizientenmatrix zu Problemen beim Darstellungs-
wechsel in die Gleichungssystemschreibweise und beim Bestimmen der Lösungsvariablen. Dies
trat in der Übungsaufgaben-Analyse in keiner der Aufgabenbearbeitungen auf. Im ersten Fall
entdeckte der Studierende seinen Fehler selbst, löschte die fünfte Lösungsvariable und fügte
eine Trennlinie ein. Im anderen Fall konnte nicht geklärt werden, ob der falsch bestimmte Lö-
sungsvektor im Zusammenhang mit der falschen Matrizenschreibweise stand.

Eliminationsverfahren für lineare Gleichungssysteme
Eliminationsverfahren linearer Gleichungssysteme mussten in der Klausuraufgaben-Analyse in
den Aufgaben A, Bb) und C (bei Aufgabe C nur in Teilen) und in der Übungsaufgaben-Analyse
in den Aufgaben BL18530P/C, BL18536P/C, BL18531P/C und BL18538P/C angewendet wer-
den. Die Ergebnisse der aufgabenspezifischen Fragen fließen in die folgenden Betrachtungen
ebenso mit ein wie die Tabellen 107 (S. 395), 108 (S. 396), 175 (S. 482) und 180 (S. 489).
In beiden Analysen trat in den Aufgabenbearbeitungen am häufigsten die Matrizenschreibweise
auf (siehe oben). Daher verwunderte es nicht, dass der Gauß-Algorithmus das vorherrschende
Eliminationsverfahren war, das auch in Einzelfällen in der Gleichungsystemschreibweise an-
gewendet wurde. In der Übungsaufgaben-Analyse wurde in 30 von 51 Aufgabenbearbeitungen
(59 %) der Gauß-Algorithmus genutzt, nur ein Studierender hatte dabei die Gleichungssys-
temschreibweise gewählt. In der Klausuraufgaben-Analyse wählten 36 von 46 Studierenden
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dieses Verfahren (78 %), hier nutzten 6 von ihnen dabei die Gleichungssystemschreibweise.
Andere Eliminationsverfahren wurden in der Übungsaufgaben-Analyse in 15 der 51 (19 %)
Aufgabenbearbeitungen hauptsächlich in der Gleichungssystemschreibweise verwendet, in der
Klausuraufgaben-Analyse waren es 8 von 46 Studierenden (17 %). Das systematische Verfahren
des Gauß-Algorithmus schien sich also am Ende des Semesters gegen andere Eliminationsver-
fahren durchgesetzt zu haben.
In beiden Analysen konnte in den Aufgabenbearbeitungen der Fehler beobachtet werden, dass
der Gauß-Algorithmus auf die linke Seite der erweiterten Koeffizientenmatrix angewendet wur-
de, die rechte Seite aber unverändert bestehen blieb. Dieser Fehler trat in den Aufgabenbear-
beitungen der Aufgaben Bb) und C und in einer Aufgabenbearbeitung der Übungsaufgaben-
Analyse auf, wurde dort aber selbst erkannt und behoben. In den Klausuraufgaben könnten die
anderen Aufgabenteile diesen Verfahrensfehler hervorgerufen haben, da in diesen ausschließlich
die Matrix A (linke Seite) zu betrachten war. Erst im Anschluss musste für den betrachteten
Aufgabenteil die erweiterte Koeffizientenmatrix betrachtet werden, sodass die rechte Seite viel-
leicht aus Unachtsamkeit ohne entsprechende Anpassungen angefügt wurde.
Ein weiterer schwerwiegender Verfahrensfehler trat nur in der Übungsaufgaben-Analyse zwei-
mal bei unterschiedlichen ProbandInnen und Aufgaben auf: Im Zuge des Eliminationsverfahrens
entstanden zwei gleiche Zeilen, die dann auf zwei Weisen (II − III und III − II) voneinander
abgezogen wurden und die beteiligten Zeilen ersetzten, sodass zwei Nullzeilen entstanden. Den
beiden Studierenden war nicht bewusst, dass dieser Schritt keine Elementarumformung war,
wie nach der Erhebungssituation im Gespräch offenbar wurde.
In der Übungsaufgaben-Analyse waren die ProbandInnen in 17 von 51 Aufgabenbearbeitun-
gen (33 %) bei der Anwendung des Gauß-Algorithmus erfolgreich, die arithmetischen Fehler
lagen hier in 9 Aufgabenbearbeitungen vor (18 %). In der Klausur erreichten 23 Studierende,
die das Gauß-Verfahren nutzten, die korrekte Lösung (50 %) und bei 9 Studierenden lagen
arithmetische Fehler vor (20 %). Abschreibfehler lagen in der Übungsaufgaben-Analyse in nur
4 Aufgabenbearbeitungen vor (8 %) und in der Klausuraufgaben-Analyse spielten sie mit 3
Auftreten in 46 Aufgabenbearbeitungen (7 %) ebenso eine untergeordnete Rolle. Das deutet
daraufhin, dass die Studierenden in beiden Situationen konzentriert arbeiten konnten und in
der Übungsaufgaben-Analyse nicht durch die besondere Erhebungssituation oder zusätzliche
Ablenkungen daran gehindert wurden. Die prozeduralen Fertigkeiten schienen wohl über das
Semester hinweg trainiert worden zu sein, sodass in der Klausur eine erfolgreiche Durchführung
des Gauß-Algorithmus wahrscheinlicher wurde. Dass der Anteil der arithmetischen Fehler in
der Klausur ähnlich hoch wie in der Übungsphase ist, mag zufällig an der Auswahl der Auf-
gabenbearbeitung liegen, es könnte aber auch dem Stress der Prüfungssituation geschuldet sein.

Parameterbestimmung
In Aufgabe C der Klausuraufgaben-Analyse und in den ersten Aufgabenteilen der Aufgaben
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BL18531P/C und BL18538P/C der Übungsaufgaben-Analyse war ein Parameter t so zu be-
stimmen, dass das lineare Gleichungssystem dafür lösbar ist. In allen drei Fällen musste eine
quadratische Gleichung in t aufgestellt werden, für deren Lösung(en) das lineare Gleichungssys-
tem dann lösbar war. In Aufgabe BL18531P/C gab es eine Lösung für t, in BL18538P/C und
der Klausuraufgabe C gab es zwei ganzzahlige Werte für t. In den Ergebnissen zu diesen Auf-
gaben werden die aufgabenspezifischen Fragen und die Tabellen 104 (S. 372) und 181 (S. 490)
berücksichtigt.
Die meisten der 19 ProbandInnen der Übungsaufgaben-Analyse, die 29 Aufgabenbearbeitungen
erstellten, fanden einen Zugang zur Aufgabe und konnten eine Bedingung an den Parameter t
aufstellen. Nur 2 Studierende versuchten es mit Raten, einer davon auch in beiden Aufgaben.
Sie wurden in der Nachbesprechung darüber aufgeklärt, dass diese Strategie nicht sicherstellt,
dass alle Werte für t gefunden werden. In der Übungsaufgaben-Analyse waren 3 Studieren-
de mit den vielen Variablen überfordert und fanden keine geeignete Eliminationsstrategie, um
ein t zu ermitteln. In diesen drei Aufgabenbearbeitungen nutzten die Studierenden die Glei-
chungssystemschreibweise und am gaben am Ende t in Abhängigkeit der Lösungsvariablen x, y
und z an. 2 andere Studierende hingegen erhielten durch geschickte Wahl des Gleichsetzungs-
und Einsetzungsverfahrens ganz natürlich eine Gleichung in t. In der Klausuraufgaben-Analyse
mit 13 Aufgabenbearbeitungen wurde nur einmal mit der Gleichungssystemschreibweise ge-
arbeitet, hier konnte der Studierende bis auf arithmetische Fehler im Eliminationsverfahren
erfolgreich t bestimmen. In allen anderen Aufgabenbearbeitungen formten die Studierenden
beider Analysen die erweiterte Koeffizientenmatrix in Stufenform um und erhielten daraus auf
der linken Seite eine Nullzeile oder zwei identische Zeilen. Wie schon in den vorangegangenen
Betrachtungen bezüglich „Eliminationsverfahren für lineare Gleichungssysteme“ aufgeführt, gab
es zwar auch arithmetische Fehler (in 2 Aufgabenbearbeitungen der Übungsaufgaben-Analyse
und in 4 der Klausuraufgaben-Analyse), Abschreibfehler (in einer Aufgabenbearbeitungen der
Übungsaufgaben-Analyse und in 2 der Klausuraufgaben-Analyse) und auch je einmal in Aufga-
be C und BL18531P/C Verfahrensfehler. Diese Fehler waren aber vernachlässigbar und keine
Treiber fehlerhafter Aufgabenbearbeitungen. In der Übungsaufgaben-Analyse fiel jedoch einigen
ProbandInnen das Auflösen der quadratischen Gleichung schwer. In insgesamt 6 Aufgabenbear-
beitungen war dies an mehrfachen, nicht-zielführenden Umformungen erkennbar oder es wurde
nur einer der zwei Werte erraten und durch Probe verifiziert. In 2 Aufgabenbearbeitungen
wurden schwere Fehler im Verfahren begangen, wie falsches Notieren einer binomischen For-
mel oder nicht erlaubte Umformungen. Das Lösen der quadratischen Gleichung war damit die
größte Hürde in der Übungsphase. Wurden aufgrund von vorherigen Fehlern Widersprüche im
linearen Gleichungssystem gefunden oder lineare Gleichungen für t aufgestellt, argumentierten
beziehungsweise lösten die Studierenden die Aufgaben richtig. In der Klausuraufgaben-Analyse
traten hier am Ende des ersten Semesters keine Probleme mehr auf, sodass auch hier ein ge-
wisser Trainingseffekt vermutet werden kann.
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Die Angabe des Parameters wurde in den meisten Aufgabenbearbeitungen beider Analysen
nicht noch einmal gesondert vorgenommen, abgesehen davon, wenn der Wert für t digital ein-
gegeben werden musste. In der Klausuraufgabe C war der Zahlkörper, im Gegensatz zu den
Aufgaben der Übungsaufgaben-Analyse, für das lineare Gleichungssystem auf Q eingeschränkt.
Dies führte in 3 Aufgabenbearbeitungen der Klausuraufgaben-Analyse dazu, dass Studierende
einen “Antwortsatz“ formulierten und ihnen dabei der Fehler unterlief, dass sie die richtig er-
mittelten Werte ausschlossen, für die das lineare Gleichungssystem eigentlich lösbar war. Die
Fehlerursachen dafür konnte nicht geklärt werden.

Lösungsvariablen und Lösungsmenge
Lösungsvariablen und Lösungsmengen sind in den Aufgaben A und Bb) der Klausuraufgaben-
Analyse und in den Aufgaben BL18530P/C und BL18536P/C sowie im zweiten Aufgabenteil
von BL18531P/C und BL18538P/C der Übungsaufgaben-Analyse zu bestimmen. In die Zu-
sammenfassung der Ergebnisse dieses mathematischen Teilaspekts fließen die Antworten der
aufgabenspezifischen Fragen und der dazugehörigen Tabellen für die Lösungsvariablen (Tabel-
le 109, S. 397; Tabelle 176, S. 484), die Lösungsmenge (Tabelle 110, S. 397; Tabelle 177, S. 484)
und die genutzten Lösungsparameter (Tabelle 111, S. 398).

Die Rückübersetzung der Matrizenschreibweise in eine Gleichungssystemschreibweise stellte für
die Studierenden keine Herausforderung dar. Den meisten Studierenden beider Teilstudien ge-
lang es, nach der Anwendung eines Eliminationsverfahrens die gebundenen Lösungsvariablen der
linearen Gleichungssysteme zu bestimmen. In den Aufgabenbearbeitungen der Übungsaufgaben-
Analyse traten in 11 der 51 Aufgabenbearbeitungen arithmetische Fehler auf (22 %). Mit nur 3
Abschreibfehlern (6%) und 3 „anderen“ Fehlern (6 %), die aufgrund von Raten der Lösung ge-
setzt wurden, konnten diese Fehlerarten vernachlässigt werden. Bei den arithmetischen Fehlern
handelte es sich oftmals um Vorzeichenfehler im Zusammenhang mit Klammern, um Bruchre-
chenfehler oder fehlerhafte Äquivalenzumformungen. In der Klausuraufgaben-Analyse waren in
21 der 33 Aufgabenbearbeitungen (63 %) die gebundenen Variablen korrekt bestimmt worden.
Die hierbei aufgetretenen 3 arithmetischen Fehler (9 %) und 2 anderen Fehler (6 %) konn-
ten wieder vernachlässigt werden. Abschreibfehler traten gar keine auf. In 7 Fällen war die
Variablenbestimmung unvollständig (21 %), meist stand dies im Zusammenhang mit dem Vor-
handensein einer freien Variablen. Freie Variablen waren nur in den Klausuraufgaben A und
Bb) und den Aufgaben BL18531P/C und BL18538P/C zu bestimmen. In der Übungsaufgaben-
Analyse gab es insgesamt 8 von 25 Aufgabenbearbeitungen (32 %), in denen die Ermittlung der
freien Variablen als unvollständig angesehen werden musste. Oft wurden, wenn freie Variablen
vorlagen, Gleichungen nicht vollständig aufgelöst oder es blieben Ringschlüsse bestehen. Stu-
dierende der Übungsaufgaben-Analyse artikulierten im Nachgespräch, dass sie beim Auftreten
einer Nullzeile nicht mehr genau wussten, wie sie das interpretieren sollten. Diese Herausfor-
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derung schien auch noch am Ende des ersten Semesters vorhanden zu sein, da auch in 5 der
Klausuraufgabenbearbeitungen an dieser Stelle immer noch Unvollständigkeiten zu beobachten
waren (15 %).
Im nächsten Schritt musste nach der Ermittlung der Lösungsvariablen das Ergebnis noch in
einer Lösungsmenge ausgedrückt werden. Dieser geforderte Darstellungswechsel führte ein-
mal mehr zu Fehlern, die hauptsächlich einer Fehlinterpretation der Symbole zuzuschreiben
waren oder aufgrund von Unklarheiten über die Objekte der Lösung entstanden. Die meis-
ten Studierenden bemühten sich, der Angabe einer Lösungsmenge nachzukommen. In der
Klausuraufgaben-Analyse waren es 29 von 33 Studierenden (88 %). In der Übungsaufgaben-
Analyse waren es 31 von 51 Aufgabenbearbeitungen auf Papier (61 %), bei denen zumindest
eine Zusammenfassung der Ergebnisse darauf hindeutete, dass eine Angabe der Lösungsmenge
versucht wurde. Die Anzahl der korrekten studentischen Lösungsangaben an allen Angabe-
versuchen lag in der Klausur bei 7 von 29 Studierenden (24 %) und in der Übungsphase bei
6 von 31 Aufgabenbearbeitungen (19 %). Die weitaus größte Abweichung von der gewünsch-
ten Schreibweise der Lösungsmenge war, dass es sich um keine Menge handelte. Dies traf
in der Übungsaufgaben-Analyse in 18 von 31 Aufgabenbearbeitungen (58 %) zu und in der
Klausuraufgaben-Analyse war dieser Fehler mit 8 von 29 Aufgabenbearbeitungen (62 %) immer
noch erstaunlich häufig vertreten. Dieser Fehler wurde kategorisiert, wenn die Lösungsvariablen
am Ende lediglich noch einmal unterstrichen oder gesammelt in der Form xi = . . . oder als
n-Tupel, beispielsweise L = (n1, . . . , nn)

T , notiert wurden. Letztere Schreibweise ließ vermuten,
dass die Studierenden zumindest die Lösungsobjekte des linearen Gleichungssystems erkannt
hatten und hier nur die Mengenklammern und die eventuelle Angabe der Parameters fehlte.
Wurden Mengen mit Mengenklammern angegeben, waren deren Objekte in der Übungsaufgaben-
Analyse in 6 Aufgabenbearbeitungen (19 %) und in der Klausuraufgaben-Analyse in 4 Aufga-
benbearbeitungen (14 %) falsch: Es wurden Lösungsvariablen von Mengenklammern umschlos-
sen (z. B. L = {x1 = . . . , . . . , x3 = . . . }) oder es erfolgte dort nur die Angabe von Werten (z. B.
L = {λ, 1 − 2λ, λ}). In einigen ganz wenigen Fällen der Klausuraufgaben-Analyse lagen auch
n-Tupel falscher Größe vor. Unter die sonstigen Fehler fielen in der Klausuraufgaben-Analyse
11 Aufgabenbearbeitungen (40 %), die Kombinationen verschieden-dimensionaler n-Tupel als
allgemeine und spezielle Lösung hatten, die Angaben der Lösungsmenge nur in abstrakter Form
notierten (z. B. Lös(A, b) = x0 + Lös(A, 0) ) oder die Lösungen mit wechselseitigen Beziehun-
gen zwischen den Lösungsparametern bestehen ließen. In der Übungsaufgaben-Analyse fielen
3 sonstige Fehler (10 %) bei den Angaben auf Papier und 6 bei der digitalen Angabe (26 %
aller digitalen Angaben) auf. Sie waren alle sehr unterschiedlich und können den Detailergeb-
nissen der einzelnen Aufgaben entnommen werden. Die Vielfältigkeit der Fehler, auch noch
in der Klausur, verwundert etwas, da davon ausgegangen wurde, dass das Aufschreiben der
Lösungsmenge zum Gesamtbearbeitungsprozess beim Lösen linearer Gleichungssysteme dazu-
gehört und somit trainiert ist.
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Die Wahl des falschen Zahlkörpers war nur in der Klausuraufgaben-Analyse von Bedeutung, da
in den Aufgaben der Übungsaufgaben-Analyse nicht explizit auf den Zahlkörper eingegangen
wurde und in allen Fällen implizit auf R gearbeitet wurde. Bei den eindimensionalen Lösungs-
mengen zeigte der Blick auf die Wahl des Parameters der Lösungsmenge, dass dieser in der
überwiegenden Anzahl durch eine Lösungsvariable bezeichnet wurde, in der Übungsaufgaben-
Analyse waren es 9 (39 %) und in der Klausuraufgaben-Analyse waren es sogar 20 Fälle (69 %).
Für die hier betrachteten Aufgaben war dies ohne Bedeutung. Es zeigte sich aber in den Auf-
gaben BL18534P/C und D, dass das fehlende Bewusstsein für diese Bezeichnungen und ihre
Bedeutungen im Falle der rückwärtsgerichteten Aufgabe zu Fehlern führen und sogar eine Auf-
gabenbearbeitung unmöglich machen kann.
Insgesamt kann aus beiden Analysen geschlossen werden, dass fehlendes Detailwissen über den
Umgang mit unterbestimmten linearen Gleichungssystemen und der Bedeutung der freien Va-
riablen eine Hauptfehlerquelle in den Aufgabenbearbeitungen ist. Es zeigten sich aber auch
noch Wissenslücken in der genauen Bedeutung und Nutzung der Symbole und Objekte zur An-
gabe einer Lösungsmenge. Vielleicht fehlte aber auch nur das Bewusstsein dafür, dass Symbole
ausschließlich entsprechend ihrer Bedeutung eingesetzt werden dürfen und dort kein Interpre-
tationsspielraum vorhanden ist.

Konstruktion linearer Gleichungssysteme
In beiden Analysen lag jeweils eine rückwärtsgerichtete Aufgabe vor, in der ein lineares Glei-
chungssystem zu ermitteln war, das eine vorgegebene Lösungsmenge besitzt. Aufgabe BL18534
der Übungsaufgaben-Analyse war mit einer Lösungsmenge in R2 weniger komplex als Aufgabe
D in der Klausuraufgaben-Analyse mit einer Lösungsmenge im R4. Diese eher ungewöhnliche
Aufgabe stellte die Studierenden vor große Herausforderungen, wie die Detailanalysen beider
Aufgaben zeigten (s.Kapitel 15.4 und 16.8.3). In der Übungsaufgaben-Analyse stellte sich zu-
dem heraus, dass die Studierenden teilweise nicht verstanden, was nun genau gefordert war.
Ihnen war nicht klar, dass das Ziel-System den Parameter t der Lösungsmenge nicht mehr ent-
halten durfte, wie sich aus den Nachgesprächen oder auch aus den Nachfragen der Studierenden
während der Aufgabenbearbeitungen ergab.
Obwohl die Aufgaben mit analytischen Methoden gelöst werden konnten, versuchten die meisten
Studierenden mit heuristischen Mitteln zum Ziel zu kommen: In der Übungsaufgaben-Analyse
waren es 7 von 9 Studierenden (78 %) und in der Klausuraufgaben-Analyse 8 von 14 Studieren-
den (57 %), von denen aber nur ein Studierender der Übungsaufgaben-Analyse mit heuristischen
Mitteln erfolgreich war und ein korrektes Ziel-System angeben konnte. Für beide Aufgaben wur-
den aufgrund der völlig unterschiedlichen Herangehensweisen zwei TESESs erstellt. Die TESES
der heuristischen Herangehensweise fokussierte dabei auf den Einsatz von Heurismen und deren
Variationen, die ebenfalls mithilfe fachlicher Codes ermittelt wurden.
Alle Studierenden nutzten die Definition der Lösungsmenge und versuchten durch Variation der
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Darstellung einen Zugang zur Aufgabe zu finden. In Aufgabe D der Klausuraufgaben-Analyse
musste zunächst noch erkannt werden, dass der angegebene Span zunächst als Lösungsmenge
mit zwei Parametern geschrieben werden kann. Eine Variation der Problemstellung war in eini-
gen Aufgabenbearbeitungen vorzufinden, beispielsweise führte der Wechsel der Darstellung der
Lösungsmenge in ein geometrisches Objekt zu der Problemstellung, geeignete Hyperebenen zu
finden, deren Schnitt das Objekt der Lösungsmenge ergibt. Dieses Vorgehen konnte je zweimal
in den beiden Analysen festgehalten werden, wobei dies in der Klausuraufgaben-Analyse ledig-
lich verbal auf abstrakter Ebene geschah. Es gab auch Aufgabenbearbeitungen, die systemati-
sches Probieren oder Vorwärtsarbeiten erkennen ließen. Hier wurde oft ein allgemeines lineares
Gleichungssystem oder eine lineare Gleichung mit Variablen aufgestellt (in der Übungsaufgaben-
Analyse in allen und in derKlauauraufagben-Analyse in der Hälfte der Aufgabenbearbeitungen),
die dann mittels Eliminationsverfahren versucht wurden zu lösen (Vorwärtsarbeiten). Oder es
wurden die gemachten Ansätze systematisch variiert, manchmal auch in Kombination mit dem
gerade eben erwähnten Vorwärtsarbeiten. Nur Studierende, die besonders viele Heurismen (6
bis 9 Heurismen) und durchaus auch verschiedenartige anwendeten, kamen auf eine Lösung.
In einigen Aufgabenbearbeitungen beider Analysen wurde das Aussehen der Vektoren der Lö-
sungsmenge genutzt, um daraus ein lineares Gleichungssystem zu erstellen. Dabei wurde aus
den Vektoren häufig die Zeilen oder auch Spalten der Zielmatrix. In BL18534P/C wurden mehr-
fach auch für feste t zunächst die dazugehörigen Tupel bestimmt, die dann als Koeffizienten der
Ziel-Matrix verwendet wurden. Dabei stellten die ProbandInnen zwar rechnerisch Zusammen-
hänge zwischen den verschiedenen Werten her, sie merkten jedoch nicht, dass diese aufgestellten
Gleichungen nichts miteinander zu tun hatten: Jede Gleichung hatte als Lösung genau nur eines
der berechneten Tupel. Da die Studierenden keine Probe machten, konnten sie diesen Irrtum
nicht aufdecken. Es wird vermutet, dass es sich bei diesen „Rechnungen“ um den Versuch han-
delt, durch Berechnen irgendwelcher möglichen Objekte zu einer Lösung zu kommen.
Die schon unter „Lösungsvariablen und Lösungsmenge“ angesprochene Problematik der Bezeich-
nung der Lösungsparameter und der Lösungsvariablen führte in der Klausuraufgaben-Analyse,
in der die Parameter der Lösung aufgrund der dortigen Schreibweise mittels Span nicht durch
die Aufgabe vorgegeben waren, zweimal zu falschen Lösungen. Wählten die Studierenden die
Parameter der Lösung auch als xi, führte dies entweder zu einem linearen Gleichungssystem
falscher Größe (6 Lösungsvariablen x1 bis x6) oder zu falschen Koeffizienten der Zielmatrix,
wenn die Parameter mit zwei der vier Lösungsvariablen xi mit i = 1, . . . , 4 bezeichnet wurden.
In der Übungsaufgaben-Analyse trat der Fall nicht auf, weil dort der Parameter der Lösungs-
menge in der Aufgabenstellung bereits anders bezeichnet worden war. Den Studierenden schien
es schwer zu fallen, zwischen den verschiedenen Funktionen der Variablen zu unterscheiden und
ihre Bezeichnungen so zu wählen, dass eine Verwechslung ausgeschlossen werden kann.
Die Zusammenhänge zwischen Dimension der Lösungsmenge und Aussehen des linearen Glei-
chungssystems wurden in den Aufgabenbearbeitungen der Klausuraufgaben-Analyse nur zwei-
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mal dargelegt. Die meisten Studierenden versuchten vier lineare Gleichungen anzugeben. In der
Übungsaufgaben-Analyse wurde nur einmal im Nachgespräch deutlich, dass dem Studierenden
klar war, dass die Angabe einer Gleichung genügen würde.
Die Aufgabenbearbeitung dieser Aufgaben legen nahe, dass die Studierenden das Vorwärtsar-
beiten beim Lösen linearer Gleichungssysteme zwar relativ sicher beherrschen, dass aber die
daraus entstehenden Ergebnisse im Sinne der Lösungsmenge nicht mehr rückblickend reflektiert
werden, um herauszufinden, welche Aussagekraft diese für das ursprüngliche lineare Gleichungs-
system hat.

Zusammenfassung
Zum Themenfeld Lineare Gleichungssysteme konnte zu den fünf mathematischen Teilaspekten
herausgearbeitet werden, wie Studierende in Übungsphasen und Klausuren vorgingen, auf wel-
che Herausforderungen sie trafen und welche Fehler auftraten. Es zeichnete sich ab, dass sowohl
die Darstellung linearer Gleichungssysteme in Matrizendarstellung als auch die Anwendung des
Gauß-Algorithmus am Ende eines Semesters weiter verbreitet sind als noch in der Übungsphase.
Mit dem in der Übungsaufgaben-Analyse als „das neue, andere“ bezeichnete Verfahren, konnten
die Studierenden in der Klausur sicher umgehen. Schwerwiegende Verfahrensfehler im Elimina-
tionsverfahren waren selten und traten nur in der Übungsphase auf. Sie werden wahrscheinlich
durch Übung bis zur Klausur abgestellt. Darstellungswechsel schienen in der Klausur gezielt
eingesetzt zu werden, um in der jeweiligen Situation mit der geeignetsten und effizientesten Dar-
stellung arbeiten zu können (Matrizendarstellung für Eliminationsverfahren, Gleichungssystem-
schreibweise zur Variablenbestimmung). Die Variablenbestimmung von gebundenen Variablen
konnte bereits in der Übungsphase meist korrekt durchgeführt werden, vermutlich half hierbei
auch schulisches Vorwissen. Die korrekte Einbindung von freien Variablen bei unterbestimmten
linearen Gleichungssystemen war hingegen auch noch in der Klausur in manchen Fällen eine
Herausforderung. Arithmetische Fehler in Form von Vorzeichenfehlern (meist mit Klammern)
oder Bruchrechenfehler traten zwar auf, konnten aber nicht als Hauptursache für falsche Varia-
blenbestimmung ausgemacht werden. Nicht vollständige aufgelöste Variablenbeziehungen oder
das Wählen von konkreten Werten für die freie Variable machten die Lösungen öfter falsch.
Sollten Lösungen dann als Lösungsmenge angegeben werden, fiel es Studierenden schwer, die
Symbole richtig zu nutzen und ihr bis dahin vielleicht korrektes Ergebnis in diese Darstellung
zu bringen. Die Hauptfehler waren, keine Menge (fehlende Mengenklammern oder Angabe von
n-Tupeln) oder in einer Menge falsche Objekte anzugeben.
Galt es einen Parameter eines linearen Gleichungssystems zu bestimmen, zeigte sich ein Trai-
ningseffekt bei den Studierenden. In der Übungsphase waren einige von ihnen überfordert,
verloren die Übersicht über die Variablen und fanden keine zielführende Eliminationsstrategie.
In der Klausur schien jeder Studierende einen Plan für eine solche Aufgabenbearbeitung zu ha-
ben. Auch die in der Übungsphase aufgetretenen Fehlerquellen in mathematischen Grundlagen
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der Sekundarstufe (Lösen von quadratischen Gleichungen) konnten bis zur Klausur abgestellt
werden: Hier konnten alle Gleichungen mit geeigneten Verfahren gelöst werden.
Insgesamt wurden in der Übungsaufgaben-Analyse und in der Klausuraufgaben-Analyse die vor-
wärtsgerichteten prozeduralen Aufgaben gut bearbeitet, in der Übungsphase fehlte vielleicht
einigen Studierenden noch die Routine. Bei der rückwärtsgerichteten Aufgabe zeigte sich aber
in beiden Analysen, dass Studierende von der ungewöhnlichen Aufgabe überfordert wurden,
die sie nicht schematisch abarbeiten konnten. Sie konnten zwar einzelne Definitionen umsetzen,
sie aber nicht immer so in Zusammenhang bringen, dass sie sich einer Lösung annähern konn-
ten. Studierende die viele verschiedene Heurismen verwendeten, kamen der Lösung dabei näher
(oder erreichten sie in einem Fall auch), als Studierende, die lediglich Definitionen angaben und
nur ein bis zwei Heurismen nutzten.

17.3. Beantwortung der dritten Forschungsfrage

Zur dritten Forschungsfrage „Können Veränderungen in den Bearbeitungsprozessen der Stu-
dierenden festgestellt werden, wenn zu Übungszwecken anstatt papierbasierter Aufgaben digita-
le Aufgaben zu bearbeiten sind?“ wurden die Ergebnisse der Übungsaufgaben-Analyse getrennt
nach den Präsentationsformen papierbasiert und digital ermittelt. Sie ergab, dass kein einheitli-
cher Einfluss der Digitalisierung auf die Aufgabenbearbeitung festgestellt werden konnte. Auch
zwischen den verschiedenen Aufgabenformaten (prozedural, LGS-konstruierend, True/False-
Aufgabe) konnten in den Vorgehensweisen keine Unterschiede herausgearbeitet werden, die auf
die Digitalisierung der Aufgaben zurückzuführen gewesen wären. Der Wechsel der Präsentati-
onsform schien auch bei gleichen Probanden keine Veränderungen in deren Bearbeitungspro-
zessen hervorzurufen.
Zunächst werden die Bearbeitungszeiten in den Blick genommen. Dann werden die Herausfor-
derungen und aufgetretenen Fehler bei der Lösungseingabe im digitalen Format aufgabenweise
erläutert, die eindeutig auf die Änderung des Aufgabenmodus zurückgeführt werden können.
Zum Abschluss werden noch der Einsatz und die Nutzung von Medien und Hilfsmittel unter
Berücksichtigung der Präsentationsform betrachtet.

In einem ersten Schritt wurden die minimalen, maximalen und durchschnittlichen Bearbeitungs-
zeiten pro Aufgabe über alle ProbandInnen betrachtet. Auch wenn die durchschnittlichen digi-
talen Bearbeitungszeiten in 5 von 7 Aufgaben unter den Bearbeitungszeiten der papierbasierten
Aufgaben lagen, kann dies nicht als Indiz gewertet werden, dass digitale Aufgaben grundsätz-
lich schneller bearbeitet werden als papierbasierte. In 4 von 7 Aufgaben lag die minimale oder
maximale Bearbeitungszeit in der Gruppe der papierbasierten Aufgabenpräsentationen und in
zwei Aufgaben fiel innerhalb dieser Gruppe beides zusammen. Da das arithmetische Mittel
leicht auf extreme Werte reagiert, führen die vorliegenden großen Schwankungen der Bearbei-
tungszeiten in den jeweiligen Aufgaben bei der geringen Anzahl an StudienteilnehmerInnen zu
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deutlichen Veränderungen des arithmetischen Mittels. Für aussagekräftigere durchschnittliche
Bearbeitungszeiten benötigt man deutlich mehr ProbandInnen.
Bei den prozedural zu lösenden Aufgaben wurden zusätzlich in der Gruppe mit digital prä-
sentierten Aufgaben noch die Bearbeitungszeiten betrachtet, die die reine Bearbeitungszeit auf
Papier wiedergaben. Dies verkürzte die Gesamtbearbeitungszeiten um wenige Sekunden bei
BL18531P/C und BL18538P/C und um bis zu 2 Minuten bei BL18530P/C und BL18536P/C,
änderte aber nicht das Verhältnis der durchschnittlichen Bearbeitungszeiten zwischen digitalen
und papierbasierten Päsentationsformen zueinander. Von einer zufällig leistungsfähigeren Grup-
pe Studierender in einer der Präsentationsformen kann nicht ausgegangen werden. Studierende
hatten die Aufgaben BL18536P/C und BL18538P/C in der gleichen Präsentationsform vorge-
legt bekommen. Die in beiden Aufgaben schnellere digitale Gruppe war in den ersten beiden
ähnlichen, papierbasiert angebotenen Aufgaben BL18530P/C und BL18531P/C in der Aufga-
benbearbeitung von BL18530P/C schneller, in BL18531P/C jedoch langsamer als die jeweilige
digitale Gruppe. Die Bearbeitungszeiten scheinen daher mehr vom Individuum abzuhängen als
von der Präsentationsform.
Die reinen Bearbeitungszeiten auf Papier machen aber deutlich, dass einzelne Aufgabenbearbei-
tungen bei digitaler Präsentation von der Fertigstellung der Lösung auf Papier bis zur fertigen
Eingabe der Lösung am Computer nicht nur einige Sekunden benötigen. Die Umsetzung der auf
Papier vorliegenden Lösung in das digitale Format schien damit nicht immer ein Selbstläufer
gewesen zu sein. Die Ursachen dafür waren sowohl fachlicher als auch technischer Art, in man-
chen Fällen spielten beide Aspekte zusammen. Während die Angabe der Lösungsmenge bei den
papierbasierten Aufgaben frei war, war das für die vier prozeduralen Aufgaben immer identische
Eingabeformat darauf ausgelegt, auch eindimensionale Lösungen in Tripelschreibweise mit An-
gabe eines Lösungsparameters aufnehmen zu können. In jeder Aufgabe war die Lösungseingabe
exemplarisch abstrakt vorgegeben. Die korrekte Angabe einer Lösungsmenge war für viele Stu-
dierende bereits auf dem Papier eine Herausforderung, obwohl sie das lineare Gleichungssystem
richtig gelöst hatten (siehe „Lösungsvariablen und Lösungsmenge“ in Kapitel 17.2). Während
in der papierbasierten Version diese Abweichungen von der Musterlösung keine Konsequenzen
hatten und dadurch auch keine Reflexionen über die eigene Notation angestoßen wurden, re-
sultierten aus der digitalen Eingabe Irritationen, die auch Fragen bezüglich der Darstellung
auf dem Papier hervorriefen. Zunächst war die Angabe der Lösungsvariablen als Lösungsvektor
zum Zeitpunkt der Studie noch ungewohnt. So entstanden bereits auf dieser fachlichen Ebe-
ne erste Schwierigkeiten, die eigene Lösung in diese Darstellungsform zu transformieren. Nur
ein Studierender artikulierte im Nachgespräch, dass er im Editor die Eingabemöglichkeit ei-
nes Vektors nicht sofort gefunden hatte, weil er den entsprechenden Tab immer übersprungen
hatte. Dieses technische Problem könnte auch bei weiteren Studierenden vorhanden gewesen
sein, denn mehrere von ihnen klickten sich zunächst durch die verschiedenen Tabs, bevor sie
den benötigten Tab auswählten. War dies gelungen, war die Übertragung der Lösung in den
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Computer meist richtig.
Einzelne Übertragungsfehler entstanden bei der Eingabe durch eine falsche Reihenfolge der
Lösungsvariablen. Dabei wurden die Variablen oftmals in der Reihenfolge eingegeben, wie sie
in der schriftlichen Aufgabenbearbeitung berechnet worden waren. Vermutlich handelte es sich
hierbei nur um einen Flüchtigkeitsfehler, der abgestellt werden kann, wenn Studierende darauf
aufmerksam gemacht werden. Diese Art von Fehler trat auch einmalig in der papierbasierten
Präsentationsform auf und entstand bei der Konsolidierung der einzelnen Lösungsvariablen.
Es handelt sich also strenggenommen um kein neues Fehlerphänomen, das durch die digitale
Aufgaben hervorgerufen wird.
Die Mengenklammern und der Zahlkörper für den Parameter waren im digitalen Format bereits
vorbereitet, sodass die Studierenden die eindimensionale Lösung in BL18531C und BL18538C
entsprechend der Form des exemplarischen Lösungssbeispiels digital eingeben konnten. In den
Aufgaben BL18530C und BL18536C wurde die Eingabe der eindeutigen Lösung jedoch als
kompliziert empfunden. Einige Studierende hatten den Hinweis, dass nicht benötigte Felder
leer gelassen werden können, entweder übersehen oder nicht genau gelesen. So entstanden für
BL18530C (fachlich korrekte) Lösungseingaben der Form (1, 4, 1)T + s · (0, 0, 0)T , damit al-
le Felder gefüllt sind. Außerdem gab es die Eingaben, bei denen aus der eindeutigen Lösung
(5
3
,−8

3
, 1
3
)T auf Papier eine eindimensionale digitale Lösung (0, 0, 0)T + s · (5

3
,−8

3
, 1
3
)T wurde.

Vielleicht wurde dies durch die Möglichkeiten der Lösungseingabe forciert, die den Einsatz eines
Lösungsparameter eröffnete. Aber auch der umgekehrte Fall trat ein, dass die auf Papier notier-
te Lösung (c,−2c, c)T in die digitale Lösung (1,−2, 1)T + a · (0, 0, 0)T umgewandelt wurde. Für
dieses Vorgehen konnte keine Erklärung gefunden werden. Noch deutlicher wurde der Einfluss
der digital anzugebenden Lösungsform bei zwei Studierenden, die in BL18530C aufgrund der
digitalen Lösungseingabe eine erneute Berechnung durchführten, obwohl sie bereits das rich-
tige eindeutige Ergebnis vorliegen hatten. In einem Fall wurde wegen einer widersprüchlichen
Probe in BL18530C ein erneuter Durchlauf der Berechnungen begonnen. Dabei entstand ein
Abschreibfehler und die Variablenbestimmung erfolgte unvollständig und mit unerkannten Wi-
dersprüchen. Obwohl die digitale Lösungsmenge keine zweidimensionale Lösung vorsah, schien
dem Studierenden diese Lösung aufgrund der Form mit Parametern naheliegender, sodass diese
ohne erneute Probe eingegeben wurde. In dem anderen Fall führten Unsicherheiten bei der In-
terpretation einer Nullzeile zu der Nutzung eines unpassenden Erklärvideos, aus dem dann die
Konstruktion einer eindimensionalen Lösung resultierte. Beide ProbandInnen gaben diese neu
ermittelten Lösungen dann ein. Hier zeigte sich, dass die Lösungseingabe aufgrund oberfläch-
licher Merkmale, wie das mögliche Aussehen von Lösungen, offensichtlich auch rückwirkend
den Bearbeitungsprozess maßgeblich beeinflussen kann. Im ersten Fall führte der Studierende
bei der folgenden Aufgabe BL18531C das Eliminationsverfahren ebenfalls unvollständig durch,
sodass auch hier statt einer eindimensionalen Lösung eine zweidimensionale entstand.
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In den Aufgaben zur Parameterbestimmung waren die digitalen Eingaben zum Parameter t
in der Mehrheit richtig, hier musste in BL18531C nur eine reelle Zahl eingegeben werden. In
BL18538C hingegen waren noch Mengenklammern anzugeben, da t zwei verschiedene Werte
annehmen konnte. Die Studierenden, die per Rechnung zwei Werte für t ermittelten, hatten
auch hier keine Probleme, diese korrekt als Menge einzugeben. Ein Studierender, der nur einen
Wert für t riet, vervollständigte die digitale Aufgabenstellung „t ∈“, indem er in das Eingabe-
feld nur −1 eingab. Es könnte sich in diesem Fall um ein ungenaues Lesen gehandelt haben,
sodass lediglich die Mengenklammern vergessen wurden. Das Format der Lösungseingabe als
Menge, das durch das Symbol ∈ festgelegt wurde, schien für den Studierenden nicht darauf
hinzudeuten, dass seine ermittelte Lösung zu diesem Zeitpunkt noch nicht vollständig war. Die
vorgegebenen Eingabeformate werden also nicht in allen Fällen überinterpretiert und beeinflus-
sen nicht immer die zunächst eingeschlagenen Lösungsstrategien.

Für die Aufgaben BL18534P/C, BL18532P/C und BL18539P/C konnten keine Unterschiede in
den Vorgehensweisen entdeckt werden, die durch eine Digitalisierung der Aufgaben hervorgeru-
fen worden sein könnten. Dies lag zum einen daran, dass das Format der True/False-Aufgaben
wenig Spielraum in den Aufgabenbearbeitungen zuließ. Das Reflektieren über die Aussagen und
eventuelles Nachlesen kann in beiden Präsenationsformaten gleichermaßen stattfinden und die
Handlung des „Ankreuzens“ erfolgt ebenfalls identisch.
Für die LGS-konstruierende Aufgabe BL18534P/C wurde die papierbasierte Version an die di-
gitale Version angepasst, sodass auch hier die papierbasierte Aufgabe im Lückentext-Format
identisch zur digitalen Version war und der Spielraum für Abweichungen im Bearbeitungs-
prozess ebenfalls gering war. Den Abweichungen in der Angabe einer Lösung, hinsichtlich der
Anzahl der Gleichungen, wie sie in der Klausuraufgaben-Analyse in Aufgabe D auftraten, wurde
durch das Lösungsformat in beiden Präsentationsformen entgegengewirkt.

In der Übungsaufgaben-Analyse wurde auch der Einsatz verschiedener Medien und sonsti-
ger Hilfsmittel untersucht. Wenn bei den prozeduralen Aufgaben Hilfsmittel eingesetzt wur-
den, handelte es sich hauptsächlich um Taschenrechner und CAS. Ein Studierender suchte
bei BL18530C nach einem geeigneten Tool, um das lineare Gleichungssystem zu lösen, da
der Gauß-Algorithmus auf einen Widerspruch führte. Ein weiterer Studierender suchte bei
BL18531P ebenfalls nach einem CAS, um eine Lösung des linearen Gleichungssystems zu erhal-
ten. Aufgrund eines Verfahrensfehlers waren hier mit den Eliminationsschritten zwei Nullzeilen
geschaffen worden, aus denen der Studierende keine Lösung generieren konnte. Diese beiden
Recherchen wurden nach Einschätzung der Autorin aufgrund fachlicher Unsicherheiten bezie-
hungsweise Fehler durchgeführt. Die eine Nutzung fand in der papierbasierten und die andere
in der digitalen Präsenationsform statt, daher kann hier nicht daraus geschlossen werden, dass
die digitale Präsentationsform zu einem schnellern CAS-Einsatz führt. Nur ein Studierender
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recherchierte speziell zur Form der digitalen Lösungseingabe und veränderte nach dem Anse-
hen eines unpassenden Erklärvideos seine bis dahin richtige Lösung, die daraufhin falsch wurde.

Für die Aufgaben BL18532P/C und BL18539P/C wurde erwartungsgemäß mehr recherchiert
und gelesen. Insgesamt wurden dort unabhängig von der Präsentationsform der Aufgaben
hauptsächlich digitale Recherchen mittels Suchmaschine durchgeführt oder in digitalen Mit-
schriften und Fachbüchern recherchiert und gelesen. Nur zwei Studierende recherchierten in
der analogen handschriftlichen Mitschrift zur Aufgabenbearbeitung von BL18532P/C und ein
Studierender las im Anschluss auch in der eigenen Mitschrift. Obwohl auch analoge Standard-
werke in der Erhebungssituation vorlagen, schienen die Studierenden allgemein digitale Medien
häufiger zu nutzen als analoge, unabhängig davon, in welchem Format die Aufgaben vorlagen.
Die Anzahl der gemachten Notizen schien auch eher personenabhängig zu sein und nicht von
der Präsentationsform der Aufgabe abzuhängen. Überwog die Anzahl der Notizen bei Aufgabe
BL18532P/C im papierbasierten Präsentationsformat, so war es bei BL18539P/C im digitalen.
Die Studierenden, die Notizen machten, waren also zumindest in Teilen in beiden Gruppen
vertreten. Der Einsatz eines Computers zur Aufgabenpräsentation und Entgegennahme der
Lösung schien damit nicht das Schreiben auf Papier zu verhindern.

Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Einfluss der Präsentationsform auf die
Bearbeitungsprozesse in den meisten Fällen gering ist. Es ist jedoch davon auszugehen, dass
bei einer digitalen Lösungsabgabe der verschriftlichte Lösungsweg nicht mehr bis ins letzte
Detail ausgearbeitet wird. Dies erscheint den Studierenden wahrscheinlich nicht notwendig, da
ja die digitale Abgabe bewertet werden würde. Bei der Eingabe der Lösung in den Computer
kann es zu Übertragungsfehlern kommen, wenn Reihenfolgen nicht beachtet werden. Eine auf
Papier korrekte Lösung wird dadurch falsch. Weitere Eingabefehler entstehen dann, wenn den
Studierenden die für die Eingabe notwendigen Darstellungswechsel der Objekte nicht präsent
sind. Hier können, wie die Analyse in Einzelfällen zeigt, auch schwerwiegende Fehler entstehen,
deren Herkunft nicht an der Lösungseingabe allein erkannt werden kann.
Die Nutzung von Medien und Hilfsmitteln schien in dieser Studie eher von den Neigungen der
Studierenden abzuhängen und nicht von der Präsentationsform der Aufgabe. Es konnte nicht
festgestellt werden, dass Studierende, die digitale Aufgaben zu bearbeiten hatten, schneller und
häufiger zu Medien oder Hilfsmitteln griffen. Über beide Präsentationsformen hinweg wurden
allgemein digitale Medien häufiger genutzt, es könnte sich hierbei um einen allgemeinen Trend
handeln, der sicherlich bedingt durch die Pandemie noch verstärkt wird.
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18. Diskussion der Ergebnisse und Ausblick

Im letzten Kapitel dieser Arbeit wird die Bedeutung der verschiedenen Ergebnisse aus Ka-
pitel 17 diskutiert und ein Ausblick auf weitere, noch offene Fragestellungen und mögliche
Anschlussprojekte gegeben.

Das zentrale Ziel dieser Arbeit war es, einen Einblick in die studentischen Bearbeitungspro-
zesse beim Bearbeiten von Übungsaufgaben zur Linearen Algebra I zu erhalten. Dabei sollte
ausgehend von den Bearbeitungen papierbasierter Aufgaben betrachtet werden, wie sich die
studentischen Bearbeitungsprozesse bei digital präsentierten Aufgaben im Gegensatz zu pa-
pierbasierten verändern. Zudem wurde ermittelt, auf welche Herausforderungen Studierende
hierbei stoßen und welche Konsequenzen sich daraus für die Konstruktion und den Einsatz
digitaler Aufgaben ergeben.

Für das Themenfeld Lineare Gleichungssysteme konnten erste Erkenntnisse zu den Bearbei-
tungsprozessen, Herausforderungen und typischen Fehlern von StudienanfängerInnen gewonnen
werden. Bisher wurden solche Ergebnisse in der Literatur zu diesem Themenfeld noch nicht
berichtet. Die Studie kann hier trotz der kleinen ProbandeInnenanzahl einer Gelegenheitsstich-
probe das stoffdidaktische Wissen auf diesem Teilgebiet ergänzen. Eine Anschlussstudie mit
einer ganzen Studierendenkohorte eines Semesters wäre ein geeignetes Mittel, um die bisher
ermittelten Ergebnisse statistisch zu untermauern. Dies könnte auch eingeschränkt auf Einzela-
spekte, wie beispielsweise die Nutzung von Darstellungswechseln oder digitalen Hilfsmitteln,
geschehen.
Neben einer Vergrößerung der Stichprobe ist auch denkbar, an verschiedenen Stellen der Ana-
lysen ergänzende Methoden einzusetzen, um so die bisherigen Erkenntnisse im Sinne einer
Methodentriangulation zu vertiefen und zu ergänzen. In der Klausuraufgaben-Analyse konnte
in einigen Bearbeitungen nicht sicher festgestellt werden, in welcher Reihenfolge Aufgabenbe-
arbeitungen durchgeführt wurden und ob die schriftlichen Ausführungen inhaltlich von den
KodiererInnen so interpretiert wurden, wie es die Studierenden bezweckt hatten. Hier könnte
eine nachgelagerte Interviewstudie aufklären, inwieweit die durch die KodiererInnen vorgenom-
menen Interpretationen den tatsächlichen Absichten der Studierenden entsprechen. Dies könnte
die bisher entstandenen Ergebnisse absichern.
In der Übungsaufgaben-Analyse wurde auf die Methode des Lauten Denkens begründet verzich-
tet (s.Kapitel 13.2.3, S. 245). Für die True/False-Aufgaben erwies sich diese Entscheidung als
ungünstig. Die nur durch Beobachtung entstandenen Ergebnisse blieben wenig aussagekräftig.
Hier hätte das Laute Denken während der Bearbeitung vermutlich deutlichere Hinweise darauf
geben können, in welcher Reihenfolge die Studierenden die Aussagen versuchen einzuschätzen,
aufgrund welcher Inhalte sie eine Recherche beginnen oder auch, welche Erklärungen sie zur
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finalen Einschätzung der Aufgaben herangezogen hatten. Auch in den Bearbeitungen der eher
prozeduralen Aufgaben kann der Mehrwert des Lauten Denkens darin liegen, genau zu erkennen,
wann Schwierigkeiten auf fachlicher Ebene auftreten und wann sie eher technischer Art sind
und beispielsweise mit der Eingabe der Lösung zu tun haben (Usability des E-Assessments).
Die nachgelagerte Frage „Wie sind Sie vorgegangen und welche Schwierigkeiten gab es?“ gab
zwar einen kleinen Einblick, da aber auf weitere Nachfragen verzichtet wurde, um damit keinen
Einfluss auf Folgebearbeitungen zu nehmen, blieben hier einige Fragen bezüglich des Vorgehens
und der Schwierigkeiten ungeklärt. Auch bei den anderen Aufgabenbearbeitungen blieben einige
Fragen offen, die wahrscheinlich nach Beendigung der Videositzung anhand eines leitfadenge-
stützten Interviews hätten geklärt werden können und vielleicht weitere Details hervorgebracht
hätten.

Auf theoretischer Ebene liefert die vorliegende Arbeit einen Beitrag zum Konstrukt der TESES
von Biehler (Biehler et al. 2015) und Kortemeyer (2013). Die Anpassung dieses Konstruk-
tes diente als normative Grundlage für die studentischen Aufgabenbearbeitungen und konnte
Bearbeitungsprozesse in der Studieneingangsphase sichtbar machen. Für diese Studie wurden
bereits im theoretischen Konstrukt lokale und globale Variationen der Aufgabenbearbeitun-
gen ergänzt. Diese spezifischen Anpassungen wurden speziell für Aufgabenbearbeitungen der
Fachmathematik notwendig, um die dort explizit erwünschten, variablen Aufgabenbearbeitun-
gen erfassen zu können. Mit dem so erweiterten Konstrukt der TESES kann eine normative
Rahmung für alle Aufgabenbearbeitungen, insbesondere auch für weitere Themengebiete in der
Fachmathematik, hergestellt werden. Anhand der Klausuraufgaben-Analyse wurde das zu der
so veränderten TESES entworfene Kategoriensystem erprobt und mittels Cokodierung wurden
die Interraterreliabilitäten ermittelt. Diese fielen für prozedural geprägte Aufgaben sehr gut
aus. Für die rückwärtsgerichteten Aufgabe waren sie etwas schlechter, befanden sich aber im-
mer noch im guten Bereich. Für Aufgaben, die mit heuristischen Mitteln lösbar sind, schien das
Konstrukt der TESES nicht mehr so gut geeignet zu sein, sodass unterstützend die Heurismen
nach Schwarz (2018) ergänzenden zu den fachlichen Kategorien betrachtet wurden. Hier sollte
in einem zukünftigen Projekt geprüft werden, wie Heurismen systematisch im Konstrukt der
TESES aufgehen können, um auch Bearbeitungsprozesse solcher Aufgaben besser beschreiben
zu können.
Mathematische Aufgaben können nun mithilfe der angepassten TESES hinsichtlich möglicher
Aufgabenbearbeitungen analysiert und bei großen Stichproben anschließend quantitativ aus-
gewertet werden. Einerseits können solche Analysen Rückschlüsse auf Vorlieben in den stu-
dentischen Bearbeitungen sichtbar machen, andererseits lassen sich auch bereits im Vorfeld
die verschiedenen notwendigen Bearbeitungsschritte, die damit verbundenen nützlichen Wis-
senselemente, Herausforderungen und möglichen Fehlerquellen erkennen. Die Erstellung einer
TESES erscheint sicherlich im ersten Schritt aufwändig, insbesondere wenn auch reale studenti-
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sche Bearbeitungen miteinbezogen werden sollen, ist aber durchaus lohnend. Um den Aufwand
zu reduzieren können vorhandene Aufgabenbearbeitungen aus Klausuren ein erster Ansatz sein,
um vielfältige Lösungswege zu erhalten, auch solche, die einem Experten nicht naheliegend er-
scheinen. Mit solchen Vorarbeiten kann bereits vor einem Einsatz von bestimmten Aufgaben
im Übungsbetrieb einigen Herausforderungen und Fehlerquellen vorbeugend entgegengetreten
werden. Dazu könnten problematische Einzelschritte extrahiert werden und durch spezielle Auf-
gaben besonders beleuchtet werden. Diese lassen sich dann als vorbereitende „Microaufgaben“
einem regulären Übungsblatt vorschalten. Alternativ können vermutete Hürden oder Fehler
auch im Nachhinein explizit in den Übungsstunden oder der Vorlesung thematisiert werden.

In der vorliegenden Arbeit wurde untersucht, in welchem Umfang die Umsetzung von klassi-
schen papierbasierten Aufgaben in digitale Aufgaben der Linearen Algebra überhaupt möglich
erscheint. Dabei wurden mithilfe vollständiger Übungsblattzyklen grundsätzliche Erkenntnisse
über die Ausgestaltung von Anfängervorlesungen gewonnen, die im Folgenden genauer erläutert
werden.
Es konnte bereits auf formaler Ebene eine hohe Variabilität der Aufgabenanzahl und der Ge-
staltung der Übungsblätter festgestellt werden. Ebenso konnte herausgearbeitet werden, dass
die Aufgabenstellungen an sich sehr unterschiedlich gestaltet sind und dass das Spektrum von
detaillierten Einzelarbeitsaufträgen bis zu komplexen und durch die Studierenden selbst zu fin-
denden mathematischen Handlungsaufforderungen reicht. Auch die mit den Übungsaufgaben
wahrscheinlich intendierten Lerninhalte unterscheiden sich im Detail sowohl auf der Ebene fach-
mathematischer Inhalte als auch auf der Ebene allgemeiner mathematischer Fähigkeiten, wie
beispielsweise dem Präsentieren mathematischer Inhalte. Unklar ist bisher, welchen Einfluss
die verschiedenen Ausgestaltungen der Lehre auf die Lernergebnisse der Studierenden haben.
Dabei umfassen die Ziele einer einführenden Veranstaltung in die Fachmathematik die Erlan-
gung der Fähigkeiten wie mathematische Aussagen lesen und verstehen zu können, Aussagen
der jeweiligen Teildisziplin einschätzen und beweisen zu können sowie mathematische Inhalte
präsentieren und mit anderen diskutieren zu können (s.Kapitel 1.2.2 und 1.2.3). Ob jedes der
von den Lehrenden genutzten Gestaltungselemente seinen Zweck erfüllt, beziehungsweise wel-
che vielleicht auch unerwünschten Effekte sich daraus ergeben, wurde in der Literatur bisher
für eine Veranstaltung wie der Linearen Algebra nicht berichtet. Für eine Qualitätssicherung
wäre jedoch eine konzeptionelle Überprüfung der eigenen Lehrveranstaltung wünschenswert,
auf welche Art und Weise die genutzten Gestaltungselemente welche Lernprozesse unterstützen
und ob mit jeder Ausgestaltung der Veranstaltung auch die Ziele, wie sie in Modulhandbüchern
beschrieben werden, erreicht werden können.

Die Ergebnisse der Übungsaufgaben-Analyse geben keine Hinweise darauf, dass digital prä-
sentierte Aufgaben zu anderen Bearbeitungsweisen führen, als wenn die Aufgaben auf Papier
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gestellt worden wären. Daher spricht nichts dagegen, digitale Aufgaben in Blended-Learning-
Szenarien aller Anfängervorlesungen einzusetzen und die so entstehenden Vorteile zu nutzen:

• Zeit- und Ortsunabhängigkeit digitaler Aufgaben ermöglichen allen Studierenden in den
Anfängervorlesungen das Selbststudium flexibler zu gestalten.

• Studierende erhalten bei der Bearbeitung digitaler Aufgaben ein sofortiges Feedback und
können so umgehend ihre Lernstrategie anpassen.

• Wiederholte Übungsmöglichkeiten, durch beispielsweise randomisierte Aufgaben, sind ein-
fach herzustellen und können zur Sicherstellung oder Überprüfen von Basiswissen und
Routineaufgaben herangezogen werden, ohne dass dadurch für die Universitäten regelmä-
ßiger personeller Mehraufwand entsteht.

• Es kann ein qualitätsgesichertes Angebot an Aufgaben sichergestellt werden, bei dem die
Studierenden davon ausgehen können, dass es passgenau zur Veranstaltung ist. Aufga-
benpakete können zusätzlich zielgruppenspezifisch zusammengestellt werden, indem zum
Beispiel verschiedene fachliche Inhalte oder Lernstände berücksichtigt werden.

• Aufgaben mit unterschiedlichen möglichen Endergebnissen können automatisiert kontrol-
liert werden und vermeiden einen zusätzlichen Korrekturaufwand bei TutorInnen. Da das
in diesem Projekt genutzte E-Assessment-System JACK ursprünglich für Programmier-
aufgaben entwickelt wurde, erscheint besonders viel Potenzial in der Nutzung digitaler
Aufgaben zu liegen, die zunächst fachliches Wissen und anschließend zu entwickelnden
Code überprüfen. Hierbei wird insbesondere an eine einführende Veranstaltung in die
Numerik gedacht.

• Im E-Assessment-System lassen sich die Aufgaben leicht monitoren, sodass auf entspre-
chende Ergebnisse in einer folgenden Präsenzveranstaltung wie Vorlesung oder Übung
reagiert werden kann. So können Aufgaben mit häufigen Falscheingaben im Plenum be-
sprochen werden und mögliche Fehlerquellen, die eventuell bereits durch eine TESES im
Vorfeld herausgearbeitet wurden, intensiv besprochen werden.

Die größte Schwäche digitaler Aufgaben liegt meist, wie auch bei dem in dieser Studie verwen-
deten System, in der Lösungseingabe. Sowohl die Eingabe von Formeln in einer Metasprache
als auch die Eingabe mithilfe eines Editors sind umständlich zu handhaben und entsprechen
nicht der Verschriftlichung der Studierendenlösung auf Papier. Wie die Studie zeigen konnte,
entstehen hier Fehler und unerwartete Bearbeitungsprozesse, die wahrscheinlich vermeidbar
wären, wenn die Studierenden die Lösung mithilfe eines Stiftes eingeben würden. Hier wird die
technische Entwicklung in den kommenden Jahre sicherlich Abhilfe schaffen, da bereits jetzt
Stifteingaben automatisch interpretiert und in Text und Formeln umgesetzt werden können.
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Damit würden die digitalen Lösungseingaben noch näher an das papierbasierte Format heran-
gebracht. Denkbar ist jedoch auch, dass Aufgaben extra konstruiert werden, die genau auf eine
korrekte Nutzung der Symbole abzielen oder die den Zusammenhang zwischen verschiedenen
Darstellungsformen herstellen.
Außerdem sollten digitale Aufgaben, wie jede auch auf Papier präsentierte Aufgabe, sorgfältig
konstruiert sein. Denn die ausschließliche Abfrage eines Endergebnisses ist bei nicht vorhande-
ner schriftlicher Lösung kein Garant für einen richtigen Lösungsweg. In dieser Arbeit konnten
die notierten und videographierten Aufgabenbearbeitungen anhand zweier Beispiele belegen,
dass bei der Ermittlung von Parametern Lösungen geraten wurden und fehlerhafte oder un-
vollständige Bearbeitungen bei überbestimmten linearen Gleichungssystemen vorlagen, obwohl
die Eingaben der Endergebnisse korrekt waren. Die Aufgaben sollten daher grundsätzlich so
gestaltet werden, dass ein einfaches Erraten der Lösung nicht möglich ist, wenn die Aufgabe
der Übung eines Algorithmus dienen soll. Aufgaben im Key-Step-Format (s.Kapitel 7.3) sollten
dann genutzt werden, wenn der Wissensstand bezüglich prozeduralen Wissens abgefragt werden
soll, da bei diesem Aufgabentyp auch gezielt Zwischenschritte abgeprüft werden.
Des Weiteren muss beim Einsatz von digitalen Aufgaben gewährleistet werden, dass die papier-
basierten Übungsaufgaben für die Studierenden nicht völlig unzugänglich werden. Damit ist
gemeint, dass neben einem ausgewogenen Verhältnis der beiden Aufgabenmodi sichergestellt
werden muss, dass Studierende dennoch lernen, wie papierbasierte Aufgaben zu bearbeiten
sind, insbesondere wie eine Ausarbeitung auszusehen hat. Die Lehrenden sollten beim Einsatz
der verschiedenen Aufgaben deutlich herausstellen, welche Ziele sie mit den jeweiligen Aufga-
ben anstreben und welchen Nutzen die Studierenden voraussichtlich daraus ziehen können. Da
die Abschlussklausuren am Ende des Semesters im Regelfall papierbasiert durchgeführt werden
und dort auch Beweisaufgaben zu lösen sind, muss dieser Aufgabentyp bei den papierbasierten
Aufgaben ausreichend berücksichtigt werden. Den Studierenden muss zum jetzigen Entwick-
lungspunkt der E-Assessment-Systeme klar sein, dass mit digitalen Aufgaben das Lösen von
Beweisaufgaben nicht trainiert wird. Unter Umständen müssen die Studierenden hier besonders
angeleitet werden. Es kann nicht erwartet werden, dass mit dem erfolgreichen Lösen (anderer)
digitaler Aufgaben ebenfalls Beweisaufgaben erfolgreich gelöst werden können.

Mit der Weiterentwicklung von E-Assessment-Systemen stellt sich die Frage, welche Aufgaben
in Zukunft noch als digitale Aufgaben realisiert werden können. So kann die Weiterentwick-
lung von Computer-Algebra-Systemen, Latent Semantic Analysis oder KI neue Aufgabenfor-
mate und Eingabeprüfungen ermöglichen, sodass auch die in dieser Arbeit gemachte Einteilung
überdacht und an die neuen Gegebenheiten angepasst werden muss. Beispielsweise ist es denk-
bar, dass mithilfe sogenannter Proof-Checker in Zukunft auch Beweise, solange sie sich nur in
einem Fachgebiet abspielen und sich hinreichend formalisieren lassen, computerbasiert auswer-
ten lassen. Ideen wie „Maschinengestütztes Beweisen“ werden aber schon seit langem diskutiert
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(siehe übersichtsartig de-academic.com, Snelting & Wasserrab 2008), aber die momentanen
Fortschritte auf diesem Gebiet genügen noch nicht für einen breiten Einsatz.
Schneller umsetzbar und aus mathematikdidaktischer Sicht lohnend scheint der Ansatz, ver-
schiedene Feedbackszenarien zu realisieren und zu beforschen. Darunter fallen Feedbacks wie

• richtig/falsch,

• richtig/falsch mit zusätzlichem konzeptuellen Feedback,

• richtig/falsch mit zusätzlichem aufgabenspezifischem prozeduralen Wissen,

• richtig/falsch mit einem ausgearbeiteten (anderen) Beispiel oder

• richtig/falsch mit einer detailliert ausgearbeiteten Lösung.

Auch die Möglichkeit gar kein Feedback auszugeben könnte in Betracht gezogen werden. Dabei
könnten die Fragestellungen interessant sein, welche Veränderungen in den Aufgabenbearbei-
tungen auf unterschiedliche Feedback-Formen zurückzuführen sind oder wie der Wert der ver-
schiedenen Feedback-Formen von Studierenden beispielsweise bezüglich ihrer Funktion beurteilt
wird.
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